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Die enge Zusammenarbeit 
von Kommunen und Sport-
or ganisationen ist für die 
Ent wicklung der Städte und 
Gemeinden wie für den Sport 
von großer Bedeutung. 

Soziodemografi sche Eng-
pässe, sozialräumliche Po-
larisierungen, gesundheits-
politische Probleme durch 
Zunahme lebensstilbedingter 
Krankheiten, Krisen kommu-
naler Haushalte sowie weite-

re Herausforderungen prägen die Entwicklung der Städte und 
Gemeinden und begrenzen zunehmend ihre politische Hand-
lungsfähigkeit. Dies erfordert eine aktivere Stadtentwicklungs-
politik, um die Lebensqualität in den Kommunen zu sichern 
bzw. auszubauen. Die klassischen Formen der politischen 
Steuerung sowie die bekannten Instrumente und Akteure der 
Stadtentwicklung werden künftig nicht mehr genügen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Die Stadtentwicklung in Deutschland 
benötigt daher neue Partner.

Hierbei werden die Akteure der Zivilgesellschaft eine wichti-
gere Rolle vor Ort in der Stadtentwicklung spielen (müssen). 
Unter ihnen ist der gemeinwohlorientierte Sport der größte 
Akteur. Das fl ächendeckende System der Sportvereine leis-
tet mit seinen vielfältigen Innovationspotenzialen angesichts 
eines beschleunigten sozialen Wandels einen zentralen Bei-
trag zum Gemeinwohl in Deutschland. Der organisierte Sport 
unter dem Dach des DOSB hat sein Angebotsspektrum stark 
ausgeweitet, seine Leitbilder modernisiert und auf eine dif-
ferenzierte Gesellschaft hin ausgerichtet, Qualifi zierungskon-
zepte weiterentwickelt und an vielen Stellen Instrumente des 
Qualitätsmanagements eingeführt. 

Sportvereine sind zunehmend Motoren für die Zusammen-
arbeit vor Ort, sie arbeiten mit Gesundheitsämtern, Schulen, 
Kindergärten, Krankenkassen und Jugend- sowie Sozialäm-
tern zusammen. Sie bieten in erster Linie Sport an, sind aber 
auch Treffpunkt im Quartier, Lern- und Bildungsort und soziale 
Heimat. Sportvereine halten Angebote für Ältere sowie Famili-
en vor und bieten bundesweit über 18.000 qualitätsgesicherte 
Gesundheitssportangebote sowie speziell für Menschen mit 
Behinderung entwickelte Sport- und Bewegungskurse. Weite-
re Zielgruppenprogramme wenden sich an Frauen, Mädchen 
oder auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Eine 
zunehmende Anzahl von Vereinen engagiert sich für Natur- 
und Klimaschutz, und keine andere Freiwilligenvereinigung in 
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Deutschland erreicht so viele Kinder und Jugendliche in allen 
sozialen Gruppen wie die deutschen Sportvereine.

Angesichts dieser Befunde ist es mehr als verwunderlich, dass 
die Förderprogramme, Projekte und Interventionen der Stadt-
entwicklung die deutschen Sportvereine und ihre Potenziale 
nicht schon längst umfassender berücksichtigen und sich noch 
zu häufi g in isolierten Einzelvorhaben verlieren. Stattdessen 
sind die Kommunen sowie die Nationale Stadtentwicklungs-
politik gefordert, die Potenziale des organisierten Sports sys-
tematischer zu nutzen. Zur erfolgreichen Gestaltung der ein-
gangs erwähnten Herausforderungen der Stadtentwicklung 
sind viele kleine Impulse vorhandener Akteure häufi g nach-
haltiger als ein politisch gewünschtes „Leuchtturmprojekt“.

Neben dieser angebotsorientierten und gesellschaftspoliti-
schen Perspektive des Vereinssports ist eine weitere Dimen-
sion des Sports von Bedeutung: die Sportinfrastruktur. Zum 
einen sind die Sportstätten des Leistungs- und Profi sports häu-
fi g Kristallisationspunkte und Identifi kationsorte der Städte 
und Symbole zeitgemäßer Stadtgestaltung. Die Sportanlagen 
des Breiten-, Gesundheits- und Vereinssports vor Ort sind zum 
anderen nicht nur räumlich-funktionale Voraussetzung für 
Sportaktivität, sondern darüber hinaus auch Plattformen der 
örtlichen Gemeinschaft und unterstützen die Wertigkeit von 
Stadtteilen. Zudem treten die Sporträume des Natursports als 
Sport- und Naturorte vermehrt in den Fokus.

Die Vereine und Verbände unter dem Dach des DOSB verfügen 
über vielfältige Potenziale, um die beschriebenen städtischen 
Herausforderungen vor Ort zu gestalten. „Der organisierte 
Sport kann ein mächtiger und wirksamer zivilgesellschaftlicher 
Akteur bei der Integration der Stadt sein“ – diesem Zitat von 
Prof. Dr. Hartmut Häussermann ist nichts hinzuzufügen, denn 
Sport und Sportvereine machen Kommunen zu Orten mit ho-
her Lebensqualität.

Dr. Michael VesperDr. Michael Vesper

Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, 
Frankfurt am Main

Editorial

Starker Sport – starke Städte

Dr. Michael Vesper



282 vhw FWS 6 / Dezember 2012

Stadtentwicklung
Soziale Integrationsleistungen von Sportvereinen

Diese gängige Argumentationsfi gur thematisiert die besonde-
re Bedeutung von Sportvereinen als intermediäre Organisati-
onen auf der gesellschaftlichen Meso-Ebene, wo ihnen eine 
dynamische Katalysator-Funktion zwischen Individuum und 
Gesellschaft zugesprochen wird. Und vor diesem Hintergrund 
wird für die Makro-Ebene der Gesellschaft geschlussfolgert: 
Je höher der Anteil der Gesellschaftsmitglieder ist, die einem 
Sportverein angehören und sich in ihrem und für ihren Verein 
freiwillig engagieren, desto höher sei auch die soziale Integra-
tion der Gesellschaft, da sich mit steigenden Mitgliedschafts- 
und Engagementquoten auch jene wechselseitigen sozialen 
Beziehungen herausbildeten, die für die soziale Integration 
der Gesellschaft als grundlegend gelten. Deshalb werden nicht 
nur in gesellschaftspolitischen Diskussionen Mitgliedschafts- 
und Engagementquoten in Vereinen als Paradebeispiele für 
soziale Kohäsion und gelebte Solidarität herangezogen, son-
dern diese Quoten auch in der empirischen Sozialforschung 
als wichtige Indikatoren zur Beschreibung des Zustands des 
sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft interpretiert.

Zwar erweist sich die Forschung über die sozialen Integra-
tionsleistungen von Vereinen im Allgemeinen und von Sport-
vereinen im Speziellen bislang in theoretisch-konzeptioneller 
wie auch empirischer Hinsicht als defi zitär (vgl. Baur/Braun 
2003; Kleindienst-Cachay/Cachay/Bahlke 2012) – und dieses 
Defi zit lässt sich auch im vorliegenden Beitrag nicht beheben 
– geichwohl kann es lohnend sein, vor dem skizzierten Diskus-
sionshintergrund aktuellere Daten zur „aktiven Beteiligung“ 
und zum „freiwilligen Engagement“ in zivilgesellschaftlichen 
Kontexten des Sports zu skizzieren. Ins Zentrum werden dabei 
die Befunde zu den Migranten gerückt, auf die sich – zumin-
dest im deutschsprachigen Raum – die Diskussion über „Inte-
gration“ und speziell auch den Zusammenhang von „Integra-
tion und Sport“ konzentriert.

Diese sportbezogene Alltagswelt charakterisiert überwiegend 
ein sich spielerisches Erproben im Sinne eines unernsten, je-
doch nicht beliebigen bewegungsbezogenen Handelns in ei-
nem gesellschaftlich „geschützten Raum“. In diesem Raum 
wird Tag für Tag in einer Vielzahl und Vielfalt von Sportverei-
nen, kommerziellen Sportanbietern wie auch informell organi-
sierten Sportgruppen freizeit- und breitensportlich oder wett-
kampforientiert geübt, trainiert und sich bewegt. Unter dieser 
Vielfalt von Sportanbietern wird vor allem und seit langem 
den Sportvereinen ein besonderes Integrationspotenzial durch 
Staat, Politik und Sportverbände zugesprochen (vgl. Braun/
Nobis 2011a). Die sportpolitischen Kampagnen der letzten 
Jahrzehnte, die vielfältige integrationspolitische Herausfor-
derungen „sportspezifi sch“ übersetzen, stehen exemplarisch 
dafür. Eingängige Slogans wie „Sport spricht alle Sprachen“ 
oder „Sport verbindet“ sind Ausdruck der vielfältigen Erwar-
tungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an 
sich selbst, als ein verbandlich komplex organisierter Akteur 
mit „seinen“ Sportvereinen einen substanziellen integrations-
politischen und praktischen Beitrag zu leisten. 

Diese extrafunktionalen Erwartungen weisen vielfach weit 
über den eigentlichen Organisationszweck eines Sportvereins 
hinaus: nämlich der Bereitstellung von Sportgelegenheiten, 
die von Mitgliedern für Mitglieder in selbst organisierter „Ge-
meinschaftsarbeit“ (Strob 1999) geschaffen werden, um die 
jeweils präferierten Sport- und Bewegungsformen in der je-
weils gewünschten Weise auszuüben. Vielmehr thematisieren 
diese Erwartungen im Einklang mit der fast schon klassischen 
„Sport für alle“-Inklusionspolitik des DOSB, dass die Sportver-
eine für alle Bevölkerungsgruppen per se sozial offen seien und 
insofern einen substanziellen Beitrag zur Platzierungsinklusion 
von Individuen unterschiedlicher sozialer Gruppen und dabei 
speziell auch von Migranten in der Gesellschaft leisten würden. 

Prof. Dr. Sebastian Braun

Soziale Integrationsleistungen 
von Sportvereinen

Spitzensportereignisse und speziell der Spitzenfußball „unserer“ Nationalmann-
schaft sind en vogue. Mit Hilfe professioneller Inszenierungen wird eine Welt der 
Stars und Sternchen konstruiert, in der die „Helden zum Anfassen“, die den „Bo-
den unter den Füßen“ nicht verloren hätten, hervorgehoben werden. Ein Beispiel 
für die mediale Inszenierung eines Topathleten ist Fußballprofi  Mezut Özil, der 
spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft 2010 zum Symbol für den vermeint-
lichen Erfolg eines „deutschen Integrationsmodells“ stilisiert wird. Bei aller perso-
nifi zierten Begeisterung scheint der gebürtige Gelsenkirchener allerdings ein allzu 
empiriefernes Idol zu sein, um die Integrationsleistungen des Sports in der konkre-
ten Alltagswelt von Migranten konturieren zu können.
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dass sich im Sportbereich mit Abstand die meisten Personen 
in der Zivilgesellschaft „aktiv beteiligen“.3 Während sich 1999 
36,6% der Bevölkerung im Alter ab 14 Jahre aktiv im Sport-
bereich beteiligen, waren es 2004 bereits 39,9% und 2009 
schließlich 41,9%. Damit bildet der Sportbereich das quantita-
tiv mit Abstand bedeutendste Handlungsfeld „gemeinschaft-
licher Aktivitäten“ der Bürger in Deutschland (vgl. Abb. 1).

Vor dem Hintergrund dieser – sich komplementär ergänzen-
den – „Argumente großer Zahlen“, die von der Vereinsdichte 
über die Mitgliedschaftsquoten bis hin zu den Aktivitätsgra-
den der Bevölkerung reichen, überrascht es nicht, dass spe-
ziell den Sportvereinen mit ihrer Verbreitung bis hinein in die 
lokal-räumlichen Verästelungen der konkreten Lebenswelten 
der Menschen eine besondere Beachtung im Kontext zivilge-
sellschaftlich organisierter Integrationsprozesse gerade auch 
in Ballungsräumen zugesprochen wird.

Integrationsspezifi sche Argumente 
kleiner Zahlen
Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten Jahren zahlrei-
che sportbezogene Integrationsmaßnahmen und -programme 
in die Wege geleitet, die sich explizit an Personen mit Mig-
rationshintergrund richten. Zu nennen sind zum Beispiel die 
Programme „Integration durch Sport“, „Mehr Migrantinnen 
in den Sport“ oder „spin-sport interkulturell“, die von den 
Sportverbänden und -bünden koordiniert werden. Umgesetzt 
wird aber auch eine Reihe weiterer Maßnahmen wie z.B. die 
Benennung von Integrationsbeauftragten in den Sportverbän-
den und -vereinen, die Verabschiedung von Positionspapieren 

3 In den Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 wurden die befragten Personen 
gebeten anzugeben, ob sie sich in einem oder mehreren Tätigkeitsfeldern der 
Zivilgesellschaft „aktiv beteiligen“. Die Frage war bewusst „breit“ angelegt: Es 
erfolgte keine Einschränkung auf eine bestimmte Assoziationsform, sondern es 
waren insgesamt 14 verschiedene Bereiche (z.B. Sport und Bewegung, Freizeit 
und Geselligkeit, Kultur und Musik, Politik und politische Interessenvertretung) 
aufgelistet, in denen Gemeinschaftsaktivität stattfi nden kann. Das bedeutet 
auch, dass Personen, die im Sportbereich aktiv sind, nicht zwangsläufi g Mitglied 
eines Sportvereins sein müssen. Viele der hier stattfi ndenden Aktivitäten dürften 
zwar in einem vereinsorganisierten Rahmen stattfi nden, die Aktivitätsquoten sind 
aber nicht mit Mitgliedschaftsquoten in Sportvereinen gleichzusetzen (vgl. dazu 
Braun 2011; Gensicke/Geiss 2010).

Dabei kann auf breiter angelegte Untersuchungen über den 

Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in der Zivilgesell-

schaft Bezug genommen werden, in dessen Rahmen auch 

sportbezogene Sonderauswertungen der „Freiwilligensurveys 

1999–2009“ durchgeführt wurden (vgl. Braun 2011 und 

2013; Braun/Nobis 2011b und 2012).1 Bei den Freiwilligensur-

veys handelt es sich um eine umfangreiche Zeitreihenstudie 

zum freiwilligen Engagement in Deutschland, die vom BMFS-

FJ in Auftrag gegeben und von TNS Infratest Sozialforschung 

durchgeführt wurde (vgl. Gensicke/Picot/Geiss 2006; Gensi-

cke/Geiss 2010). Die Studien beziehen sich auf die in Deutsch-

land lebende Bevölkerung ab 14 Jahren und gelten im Hin-

blick auf die Kriterien Bundesland, Gemeindegrößenklasse, 

Geschlecht und Alter als repräsentativ. Während in der ersten 

Welle von 1999 keine Fragen zum Migrationshintergrund der 

Befragten enthalten waren, können für die beiden Folgeerhe-

bungen aus den Jahren 2004 und 2009 entsprechende Aus-

wertungen vorgenommen werden.2

Argumente großer Zahlen

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Sportvereine und 

der Sportvereinsmitglieder in Deutschland enorm gewach-

sen: Der vereins- und verbandsorganisierte Sport ist seit den 

1950er Jahren durch stetigen Mitgliederzuwachs zur größten 

Personenvereinigung in Deutschland mit mittlerweile rund 27 

Mio. Mitgliedschaften in über 91.000 Vereinen avanciert. Nach 

Jahren ausgesprochen dynamischer Zuwächse haben sich die 

Wachstumskurven zwar spätestens seit Ende der 1990er Jah-

re abgefl acht; gleichwohl sind auch weiterhin moderate Zu-

wächse auf vergleichsweise niedrigem Niveau zu registrieren 

(vgl. Tab. 1). Insofern lässt sich das Sportvereinswesen unter 

dem Dach des DOSB als ein bedeutsamer Kern der „organi-

sierten Zivilgesellschaft“ in Deutschland charakterisieren.

Korrespondierend zu diesen imposanten Quantitäten lassen 

auch die Daten der Freiwilligensurveys 1999–2009 erkennen,

1 Während die erstgenannte Studie vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert wurde (vgl. Braun 2013), wurde die sportbezogene Son-
derauswertung vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) und vom DOSB 
gefördert (vgl. Braun 2011). Eine Expertise auf der Basis der Freiwilligensurveys 
speziell zum freiwilligen Engagement von Personen mit Migrationshintergrund 
im Sport wurde zudem vom DOSB in Auftrag gegeben (Braun/Nobis 2012).

2 Beide Erhebungen zählen mit ca. 15.000 (Freiwilligensurvey 2004) bzw. rund 
20.000 realisierten Interviews (Freiwilligensurvey 2009) nicht nur zu den großen 
Bevölkerungsumfragen in Deutschland; auch die Zahl der befragten Personen 
mit Migrationshintergrund erlaubt Detailanalysen. So wurden im Freiwilli-
gensurvey 2004 rund 2.300 Personen mit Migrationshintergrund befragt; im 
Freiwilligensurvey 2009 beläuft sich diese Zahl auf ca. 2.700 Fälle. Dabei gelten 
(a) nichtdeutsche Staatsbürger, (b) nicht in Deutschland geborene Personen 
sowie (c) Personen, von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland 
geboren wurde, als Personen mit Migrationshintergrund. Im Freiwilligensurvey 
2009 werden zudem auch (d) Personen, die bei der Geburt nicht die deutsche 
Staatsbürgerschaft besaßen, als Migranten ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist 
allerdings, dass diese „Migrantenstichprobe“ schon deshalb nicht repräsentativ 
für die migrantische Bevölkerung in Deutschland ist, weil in die Befragungen 
ausschließlich deutschsprachige Personen einbezogen wurden.

Jahr Sportvereine Mitgliedschaften

1950 19.874 3.204.000

1960 29.486 5.117.570

1970 39.201 10.121.546

1980 53.451 16.924.027

1990 67.984 23.777.378

2000 87.717 26.812.757

2010 91.148 27.636.026

Tab. 1: Zahl der Mitglieder und Sportvereine im DSB bzw. DOSB von 
1950 bis 2010, Bestandserhebungen des DSB bzw. DOSB. Absolutzahlen 
(Braun/Siegel 2011).
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ranten sowie ab 45-Jährigen noch einmal deutlich unterhalb 
des Durchschnittswerts von 37%.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es auch nicht, dass die an-
gesprochenen Integrationsmaßnahmen und -programme der 
Sportverbände vor allem an der Verbesserung der Zugangs-
chancen zu Sportvereinen im Sinne der strukturellen Platzie-
rungsinklusion von Migranten in den vereinsorganisierten 
Sport ansetzen (vgl. z.B. Baur 2009; Braun/Finke 2010; Braun/
Nobis 2011a; Nobis 2013). 

Leistungserstellung in Sportvereinen
Die Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshinter-
grund wird im Kontext des vereins- und verbandsorganisierten 
Sports allerdings nicht nur unter einer integrationspolitischen 
Perspektive diskutiert, sondern maßgeblich auch aus einer 
Organisationsperspektive des Sportvereinswesens betrachtet: 
Forciert durch den demografi schen Wandel suchen Verbände 
und Vereine nach alternativen Wegen zur Mobilisierung der 
zentralen sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen 
zur Erstellung ihrer Leistungen: nämlich Personen, die sich frei-
willig und ehrenamtlich engagieren. In diesem Sinne verbin-
den sich in den jüngeren Integrationsmaßnahmen und -pro-
grammen des Sportverbandswesens gesellschaftspolitische 
Ambitionen zugunsten einer sportbezogenen Integrationspo-
litik mit spezifi schen Verbandsinteressen, Mitgliederbestände 
zu sichern und – unter dem Stichwort der „interkulturellen 
Öffnung“ – vor allem auch freiwillig engagierte Mitglieder aus 
bislang unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen zu mobili-
sieren (vgl. Braun/Finke 2010; Braun/Nobis 2011b).

Betrachtet man vor diesem Diskussionshintergrund die empiri-
schen Ergebnisse der Freiwilligensurveys, dann lässt sich auch 
in diesem Zusammenhang erkennen, dass die Sportverbände 
und -vereine insgesamt vergleichsweise hohe Quoten in der 
Bevölkerung ausweisen können, die sich an der Leistungs-
erstellung durch ein freiwilliges und ehrenamtliches Engage-
ment beteiligen: Rund ein Zehntel der über 14-Jährigen enga-
gierte sich im Jahr 2009 im Sportbereich, davon rund 90% in 
den Sportvereinen. Damit liegt der Sportbereich – trotz rück-
läufi ger Quoten im Zeitverlauf – unangefochten auf Platz 1 
der „Engagementquoten-Hitliste“ in Deutschland (vgl. Braun 

zu Fragen der „Zuwanderung“ oder die Konzeption von inter-
kulturellen Trainings im Rahmen des sportverbandlichen Qua-
lifi zierungssystems (vgl. Nobis 2013).

Die Initiierung und Implementierung dieser und weiterer Akti-
vitäten stützen sich allerdings weniger auf „Argumente großer 
Zahlen“, die in der verbandlichen und staatlichen Sportpolitik 
seit langem eine bedeutende Rolle spielen, sondern vielmehr 
auf die Verkopplung von zwei anders akzentuierten Argu-
mentionszusammenhängen: Einerseits werden die Thesen 
zu den besonderen Integrationsleistungen und -potenzialen 
der Sportvereine ganz im Sinne der verbandlichen „Sport für 
alle“-Inklusionspolitik hervorgehoben. Andererseits werden 
diese Thesen mit „Argumenten kleiner Zahlen“ zusammenge-
führt, insofern als auf die Unterrepräsentanz von Migranten 
in Sportvereinen abgehoben wird, die sportpolitische Hand-
lungsbedarfe signalisieren würde.

So lässt ein Blick auf die Sonderauswertungen der Freiwilli-
gensurveys erkennen, dass zwar einerseits der Anteil der im 
Sportbereich aktiven Migranten von 2004 bis 2009 leicht 
angestiegen ist und auch in keinem anderen Bereich nur an-
nähernd so viele Migranten aktiv sind. Nach wie vor liegen 
aber die Aktivitätsquoten mit 37,4% im Jahr 2009 rund fünf 
Prozentpunkte unter den entsprechenden Werten für die Be-
völkerungsgruppe ohne Migrationshintergrund (vgl. Abb. 2). 
In diesem Kontext zeigen sich auch innerhalb der Gruppe der 
Personen mit Migrationshintergrund auffällige Unterschiede: 
So liegen die Aktivitätsquoten bei Frauen, Migranten mit einer 
niedrigen Bildungsqualifi kation, selbst zugewanderten Mig-

Abb. 1: Prozentualer Anteil der in der Zivilgesellschaft aktiv Beteiligten in 
der Bevölkerung ab 14 Jahre im Jahr 1999, 2004 und 2009, differenziert 
nach Bereichen. Mehrfachnennungen. Datengrundlagen: Freiwilligensur-
veys 2004 und 2009. Eigene Berechnungen (Braun 2011)

Abb. 2: Prozentualer Anteil der im Sportbereich aktiv Beteiligten in der 
Bevölkerung ab 14 Jahre im Jahr 2004 und 2009, differenziert nach Mig-
rationshintergrund (MH). Datengrundlagen: Freiwilligensurveys 2004 und 
2009. Eigene Berechnungen (Braun 2011).
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Anteil der freiwillig und ehrenamtlich Engagierten unter den 
Migranten im weiteren Sinne um mehr als fünf Prozentpunkte 
gesunken. 

Neben den rückläufi gen Engagementquoten von Migranten 
im Sportbereich generell gelingt es den Sportverbänden und  
-vereinen – trotz spezifi scher Programme und Maßnahmen – 
offenbar zunehmend weniger, Migranten im engen Sinne, die 
zumeist schon in Deutschland geboren wurden, für ein freiwil-
liges Engagement im Sportbereich zu gewinnen.

Fazit
Der DOSB kann zweifellos auf eine bemerkenswerte Erfolgsge-
schichte im Hinblick auf die strukturelle Integration der Bevöl-
kerung in das ausdifferenzierte zivilgesellschaftliche Netzwerk 
der Sportvereine in den Städten und Gemeinden vor Ort ver-
weisen. Vor diesem Hintergrund gelingt es den Sportverbän-
den und -vereinen seit Jahrzehnten auch, staatliche Fördermit-
tel für vielfältige extrafunktionale Aufgaben zu erhalten. Dazu 
gehören insbesondere auch die vielfältigen Initiativen, die die 
Sportverbände im Rahmen ihrer Inklusions- und Integrations-
politik „Sport für alle“ speziell auch für Migranten ergrei-
fen. Dabei blieb – so konstatieren Rittner und Breuer (2004, 
S. 124) mit besonderem Blick auf die „sozialen Initiativen“ des 
vereins- und verbandsorganisierten Sports – bislang „kaum 
ein gesellschaftspolitisches Problem ‚unentdeckt‘“, um mit 
Hilfe staatlicher Unterstützung gesellschaftliche Verantwor-
tung auch in integrationspolitischen Handlungsfeldern zu sig-
nalisieren und zu übernehmen. 

Die Vielfalt verbandlicher und staatlicher Zuschreibungen im 
Hinblick auf integrationspolitisch funktionale Leistungen der 
Sportvereine dürfte allerdings auch dazu beitragen, dass die 
Sportvereine im öffentlichen Raum vielfach das Bild einer „So-
zialstation“ zur Linderung gesellschaftlicher Probleme abge-
ben (vgl. z.B. Baur 2001). Die entsprechenden Slogans („Sport 
spricht alle Sprachen“, „Im Verein ist Sport am schönsten“ 
etc.) sind politisch nicht nur bedeutsam, sondern in den kor-
poratistischen Aushandlungsprozessen um die subsidiäre 
staatliche Förderung auch grundlegend. Zugleich können sie 
aber auch jene hochgeschraubten Erwartungen an die Sport-
vereine produzieren, die mitunter zu Enttäuschungen führen 
können, wenn sie auf dem empirischen Prüfstand stehen (vgl. 
dazu z.B. Braun 2002). 

Zu den bislang deutlich untererforschten, gesellschaftspoli-
tisch aber besonders hervorgehobenen Funktionszuschrei-
bungen an die Sportvereine gehören zweifellos deren soziale 
Integrationsleistungen. Zwar zeigen die Befunde, dass relativ 
hohe Bevölkerungsanteile in den Sportvereinen als zivilgesell-
schaftliche Akteure aktiv mitmachen und sich sogar freiwillig 
und ehrenamtlich engagieren. Es zeichnen sich speziell aber 
auch zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund 
sichtbare soziale Ungleichheiten beim Zugang zu Sportverei-

2011). Gleichwohl sind die entsprechenden Quoten für Mig-
ranten deutlich geringer als bei Personen ohne Migrationshin-
tergrund: Von 2004 bis 2009 sank der Bevölkerungsanteil der 
über 14-jährigen Migranten, der sich im Sportbereich freiwil-
lig und ehrenamtlich engagierten, von 8,2% auf 6,8% und 
damit tendenziell sogar stärker als in der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund (vgl. Abb. 3).

Dies gilt allerdings nicht für alle Gruppen mit Migrationshin-
tergrund gleichermaßen. Exemplarisch dafür steht die Diffe-
renzierung zwischen Personen, die unterschiedliche Migrati-
onshintergründe im Hinblick auf ihre Staatsbürgerschaft und 
ihre familiäre Herkunft aufweisen und die im vorliegenden 
Kontext als Personen mit Migrationshintergrund in einem 
„engeren Sinn“ bzw. „weiteren Sinn“ bezeichnet werden.4

Dabei zeigt sich, dass Migranten der erstgenannten Gruppe in 
den Jahren 2004 und 2009 zu erheblich geringeren Anteilen 
im Sportbereich freiwillig und ehrenamtlich engagiert waren 
als Migranten im weiteren Sinne (vgl. Abb. 3). Während bei 
den Personen mit Migrationshintergrund im engeren Sinne 
aber im Fünfjahreszeitraum ein leichter Anstieg der Engage-
mentquoten zu erkennen ist (2004 4,2%, 2009 5,1%), ist der 

4 Als Personen mit Migrationshintergrund im „engeren Sinn“ werden in diesem 
Kontext nichtdeutsche Staatsbürger bezeichnet, die (a) im Ausland oder (b) in 
Deutschland geboren wurden und von denen mindestens ein Elternteil nicht 
in Deutschland geboren wurde sowie (c) deutsche Staatsbürger, die selbst und 
von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurden. Als 
Personen mit Migrationshintergrund im „weiteren Sinn“ gelten (a) deutsche 
Staatsbürger, die selbst in Deutschland geboren wurden, von denen aber mindes-
tens ein Elternteil zugewandert ist, sowie ausländische Staatsbürger, deren Eltern 
beide in Deutschland geboren worden sind und die selbst (b) in Deutschland oder 
(c) im Ausland geboren wurden.

Abb. 3: Prozentualer Anteil der freiwillig und ehrenamtlich Engagierten 
im Sportbereich in den Jahren 2004 und 2009, differenziert nach Mig-
rationshintergrund (MH) sowie Personen mit Migrationshintergrund im 
engeren und weiteren Sinn. Datengrundlagen: Freiwilligensurveys 2004 
und 2009. Eigene Berechnungen (Braun/Nobis 2012)
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nen und sportbezogenen Settings in der Zivilgesellschaft ab, 
wobei zu der sozialstrukturellen Zusammensetzung einzelner 
Sportvereine als in sich geschlossene Sozialsysteme – vom Golf-
verein über den Fußballverein bis hin zum Boxverein – im Üb-
rigen so gut wie gar keine systematischen Befunde vorliegen. 

Darüber hinaus geben grundlegende Strukturdaten zur Plat-
zierungsinklusion keine Auskunft über weitergehende und seit 
langem thematisierte sozialintegrative Leistungen der Sport-
vereine für das Individuum und die Gesellschaft: die „binnen-
integrativen“ und – darüber ggf. vermittelten – „außeninteg-
rativen Leistungen“ der Sportvereine (vgl. Braun 2007). Denn 
in aller Regel wird in politischen und auch wissenschaftlichen 
Diskussionen einerseits von der These ausgegangen, dass Indi-
viduen, die Mitglied in Sportvereinen sind, immer auch in die 
jeweilige „Wahlgemeinschaft“ (Strob 1999) sozial integriert 
seien; die Mitgliedschaft wird also mit der sozialen Integration 
des Individuums in den jeweiligen Verein gleichgesetzt. Und 
andererseits wird von der „grenzüberschreitenden“ Transfer-
annahme ausgegangen, dass der Einzelne aufgrund seines so-
zialen Einbezugs in einen Sportverein bestimmte soziale und 
politische Orientierungen erwerbe, die ihn befähigten, auch in 
anderen gesellschaftlichen Kontexten sinnhafter, verständiger 
und erfolgreicher zu agieren. Beide aufeinander aufbauenden 
Vorstellungen können – trotz ihrer weiten Verbreitung – bis-
lang eher den Status von Thesen mit Plausibilitätsanspruch 
beanspruchen.

Allerdings wäre es gerade für die Städte in Deutschland, die 
angesichts begrenzter fi nanzieller Spielräume vielfach nach 
zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Realisierung ihrer in-
tegrationspolitischen Ziele und Maßnahmen suchen, wert-
voll zu wissen, welche empirisch begründeten Erwartungen 
sie an Sportvereine und sportbezogene Settings in der Zivil-
gesellschaft im Hinblick auf soziale Integrationsprozesse in 
heterogenen Stadtgesellschaften haben können. Insofern er-
scheint eine differenzierte Analyse der Integrationsleistungen 
der Sportvereine im komplexen Gefl echt des verbandsorgani-
sierten Sports wie auch der weniger formalisierten sportbe-
zogenen Kontexte als eine lohnenswerte und zweckmäßige 
Aufgabe für die integrationspolitische Weiterentwicklung ei-
nes quantitativ so bedeutsamen Handlungsfelds in der Zivil-
gesellschaft.

Prof. Dr. Sebastian Braun

Universitätsprofessor an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, Philosophische Fakultät IV, Forschungszentrum für Bür-
gerschaftliches Engagement
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geboten und damit auch auf die Nachfrage nach Sport- und 
Bewegungsräumen haben. Eine erste These lautet daher, dass 
in Zukunft die Nachfrage nach wettkampforientierten Sport-
anlagen eher konstant bis rückläufi g sein wird, die Nachfrage 
nach Sport- und Bewegungsräumen, die nicht den Vorgaben 
der Sportfachverbände entsprechen, jedoch ansteigen wird.

Diese These kann durch aktuelle Studien zum Sportverhalten 
gestützt werden. Demnach stellen Sport und Bewegung für an-
nährend zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung ein zentra-
les Element der aktiven Freizeitgestaltung dar, bei Kindern und 
Jugendlichen liegt der Anteil sogar noch höher. Auch mit stei-
gendem Alter geht die Sportaktivität nur unwesentlich zurück, 
so dass wir von einem sportlichen Altern sprechen können. 

Sport und Bewegung bedeutet dabei nicht nur eine Fokussie-
rung auf die klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Fußball, 
Handball oder Turnen. Hauptgründe für Sport und Bewegung 
sind aus Sicht der Befragten „Gesundheit und Wohlbefi n-
den“ (96% geben dies als sehr wichtigen oder wichtigen 
Grund an), „Fitness, Kondition und Beweglichkeit“ (93%) 

Rahmenbedingungen und Einfl ussfaktoren
Die Sportentwicklung, und damit auch die Frage der Bereitstel-
lung von Sport- und Bewegungsräumen, wird durch mehrere 
Faktoren beeinfl usst. Von besonderer Bedeutung sind dabei 
die demografi sche Entwicklung, das Sportverhalten der Be-
völkerung, Überlegungen zur fl ächendeckenden Einführung 
von Ganztagsschulen, die Bestrebungen einer frühkindlichen 
Bewegungsförderung im Vorschulalter und nicht zuletzt die 
Finanzen der Kommunen, der Länder und des Bundes. 

Die Prognosen des Statistischen Bundesamtes gehen bis zum 
Jahr 2050 von einem Bevölkerungsrückgang aus. Jedoch sind 
die Regionen Deutschlands unterschiedlich stark vom demo-
grafi schen Wandel betroffen. Es wird weiterhin Regionen 
geben (z.B. Großraum Hamburg, Großraum München, Groß-
raum Stuttgart), die steigende Bevölkerungszahlen verzeich-
nen können. Dem gegenüber stehen Regionen, die sukzessive 
Einwohner verlieren werden; darunter fallen beispielsweise 
weite Teile des Saarlandes, die Pfalz, Teile Nordhessens, das 
Ruhrgebiet, der Süden Niedersachsens und große Teile der 
ostdeutschen Bundesländer (Ausnahme: Großraum Berlin, Re-
gion Leipzig, Region Dresden)1.

Interessant und für die Planung von Sport- und Bewegungs-
räumen von großer Relevanz ist nicht die absolute Zahl der 
Einwohner, sondern die Verteilung auf verschiedene Alters-
gruppen. „Deutschland schrumpft und altert“, so kann die 
Entwicklung beschrieben werden. Die Zahl der Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen wird insgesamt zu-
rückgehen, der Anteil der Erwachsenen ab 60 Jahren stark 
ansteigen. Diese Verschiebung in der Altersstruktur wird Aus-
wirkungen auf die Nachfrage nach Sport- und Bewegungsan-

1 Vgl. auch Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2005): Deutschland 
2020. Die demografi sche Zukunft der Nation

Dr. Stefan Eckl

Sport im Wandel – 
Bewegungsräume im Wandel?

Wie sieht eine nachhaltige und bedarfsorientierte Planung von Sport- und Bewe-
gungsräumen aus? Diese Frage beschäftigt Sportwissenschaftler, Stadtplaner und 
Architekten gleichermaßen, ohne dass es in der Vergangenheit zu einer interdiszi-
plinären Betrachtung gekommen ist. Dabei sind die Wechselbeziehungen zwischen 
einer lebendigen Stadt und der Bereitstellung von attraktiven Bewegungs- und 
Sportmöglichkeiten evident. Dieser Artikel soll mögliche Lösungsansätze bei der 
Planung und Ausgestaltung von Sport- und Bewegungsräumen für alle Altersgrup-
pen aufzeigen. Im Anschluss an die Rahmenbedingungen werden Konsequenzen 
für die Planungsmethodik aufgezeigt. Abschließend werden mögliche Handlungs-
leitlinien für die Sportentwicklung abgeleitet.

Abb. 1: Motive für sportliche Aktivitäten
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die Befragten für die Verbesserung der Sportgelegenheiten im 
Wohnumfeld oder für die Schaffung bewegungsfreundlicher 
Schulhöfe ausgeben. Die sport- und bewegungsfreundliche 
Stadt umfasst also mehr als nur Sportplätze, Sporthallen, Bä-
der und Wettkampfarenen, sondern manifestiert sich auch in 
der Anzahl und Qualität der frei zugänglichen Sport- und Be-
wegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum.

Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz einer sport- und be-
wegungsfreundlichen Stadtgestaltung. Angesichts eines zu-
nehmend sportlichen Alterns, der fortschreitenden Individu-
alisierung und im Zuge dessen einer zunehmenden Abkehr 
von Sportvereinsstrukturen wird eine Herausforderung darin 
bestehen, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten so zu planen 
und zu gestalten, dass sie vielfältig und frei nutzbar sind, sich 
am lokalen Bedarf orientieren und allen Altersgruppen die 
Möglichkeit zur sportlichen Betätigung geben.

Nachhaltige und bedarfsorientierte Planung 
von Sport- und Bewegungsräumen
Perspektivisch ist von einem weiteren Anwachsen des Frei-
zeit- und vor allem des Gesundheitssports in den kommenden 
Jahren auszugehen, was evtl. zu Lasten des wettkampforien-
tierten Vereinssports gehen könnte. Die Veränderungen in 
der Sportnachfrage werfen Fragen einer bedarfsorientierten 
Planung auf. Die Richtwerte, die in Westdeutschland in den 
1970er Jahren im Goldenen Plan zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Kernsportstätten (Hallen, Sportplätze, Bäder) heran-
gezogen wurden, haben längst ihre Gültigkeit verloren. Daher 
haben sich in Deutschland in den letzten Jahren parallel zwei 
Planungsansätze entwickelt, die versuchen, auf die Struktur-
veränderungen im Sport einzugehen. Beide Planungsansät-
ze – der verhaltensorientierte Ansatz des Bundesinstituts für 
Sportwissenschaft („Leitfaden für die Sportstättenentwick-
lungsplanung“) als auch die Kooperative Sportentwicklungs-
planung – gehen von anderen Prämissen aus und haben sich 
als zukunftsweisend erwiesen. Im Folgenden möchte ich nur 
auf die Kooperative Sportentwicklungsplanung eingehen, da 
sie insbesondere bei der Bedarfsbestimmung in Städten bis 
ca. 50.000 Einwohner und bei der konkreten Planung von 
Sport- und Bewegungsräumen deutliche Vorteile gegenüber 
dem „Leitfaden“ hat.

Im Kern der Kooperativen Sportentwicklungsplanung steht 
eine Planungsgruppe, der Personen aus unterschiedlichen 
Bereichen angehören. Neben den Vertretern des organisier-
ten Sports, aus verschiedenen Ämtern und politischen Frak-
tionen sind weitere soziale Gruppen und Institutionen (z.B. 
Schulen, Kindergärten, Senioren, Jugendliche, Ausländerver-
treter) Mitglieder in der Planungsgruppe. Sportpolitik wird 
damit als Querschnittspolitik aufgefasst. Aufgabe der 
Planungsgruppe ist es, unter Einbezug externer Moderato-
ren konkrete Entwürfe für Sport- und Bewegungsräume bzw. 
Leitziele und daraus abgeleitet Handlungsempfehlungen für 

und „Ausgleich, Entspannung, Erholung“ (89%). Der Groß-
teil der Sport- und Bewegungsaktivitäten kann daher dem 
Freizeitsport zugeordnet werden, der dann auch größtenteils 
außerhalb der Sportvereine oder anderer Institutionen alleine, 
mit Freunden oder mit der Familie ausgeübt wird. Typische 
Aktivitäten sind hier Jogging, Laufen, Nordic Walking, Radfah-
ren, Gymnastik, Fitnesstraining und Schwimmen. Dabei wird 
v.a. der öffentliche Raum für die Sport- und Bewegungsaktivi-
täten genutzt, also Straßen, Plätze, Wiesen und Parkanlagen. 
Auf den klassischen Sportplätzen fi nden nur etwa 6% aller 
Sport- und Bewegungsaktivitäten statt, auf Straßen und Plät-
zen hingegen 19%. Fasst man alle Bewegungsmöglichkeiten 
im öffentlichen Raum zusammen, werden fast zwei Drittel al-
ler Aktivitäten dort ausgeübt.

Doch nicht nur die reale Nutzung von Sport- und Bewegungs-
räumen und das Sportverhalten der Bevölkerung sind für die 
Bestimmung der Nachfrage ausschlaggebend, sondern auch 
das Wissen um mögliche Wünsche und denkbare Anpassungen 
der Sportinfrastruktur aus Sicht der Sportlerinnen und Sport-
ler. Bei einer fi ktiven Mittelvergabe würde die Bevölkerung 
einen Großteil der fi nanziellen Mittel in die Verbesserung der 
Bäderinfrastruktur, in die Sanierung der bestehenden Sport-
stätten und in die Erweiterung der bestehenden Sportanlagen 
um Angebote für den Freizeitsport investieren (vgl. Abb.3). 
Aber besonders fällt auf: Über 40 von 100 Punkten würden 

Abb. 2: Orte der Sport- und Bewegungsaktivitäten

Abb. 3: Präferenzen bei den Sport- und Bewegungsräumen
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Motorikparks, die von Dr. Werthner entwickelt und in einigen 
österreichischen Gemeinden bereits umgesetzt wurden.

Einen weiteren erfolgversprechenden Ansatz für eine nach-
haltige und bedarfsorientierte Anpassung der Sport- und 
Bewegungsräume bilden generationsübergreifende, famili-
enfreundliche Sportanlagen. In der Regel handelt es sich da-
bei um Sportplätze für den Schul- und Vereinssport, die um 
Angebote für den nicht im Verein organisierten Freizeitsport 
ergänzt werden. Bewegen und begegnen, so lautet das Mot-
to dieser Anlagen, die entweder teilweise oder komplett für 
die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ein Modellobjekt stellt der 
JahnPark in Bad Hersfeld (Hessen) dar. Dort fi ndet sich neben 
einem Kunstrasenplatz für den Fußballsport und einer Leicht-
athletikanlage für den Schulsport eine große Anzahl weiterer 
Sportmöglichkeiten für alle Altersklassen. Für die Kleinsten 
gibt es einen Spiel- und Hangelgarten und einen Kleinkin-
derbereich. Jugendliche können sich auf Kleinspielfeldern, 
einer großen Beachanlage, einem Trendsportbereich und im 
Fitnessbereich austoben, während für Erwachsene eine Fin-
nenlaufbahn, eine Sommerstockbahn, eine Bocciabahn und 
Fitnessgeräte bereitstehen. Eine altersübergreifende und zen-
trale Attraktion ist die Minigolfanlage. Auch hier wurde eine 
Untersuchung zur Nutzung vorgenommen. Das Gelände weist 
an schönen Sommerwochenenden bis zu 2.000 Besucher auf, 
ein großer Prozentsatz davon aus der Region. Auch zeigen die 
Daten den generationsübergreifenden Aspekt auf – Nutzer 
zwischen einem und 90 Jahren tummeln sich auf der Anlage. 
Die Öffnung und Ergänzung um Freizeitsportmöglichkeiten 
hat nachweislich positiven Einfl uss auf die Mitgliederentwick-
lung des dort ansässigen Sportvereins, der in der Zwischenzeit 
viele neue Mitglieder gewinnen und neue Sportangebote eta-
blieren konnte.

Jenseits der Sportfreianlagen können auch bei den gedeck-
ten Sportanlagen Entwicklungen beobachtet werden, die 
sich durch eine Lösung von wettkampforientierten Maßen 
und Vorgaben und einer stärkeren Involvierung der Sportver-
eine als Träger und Betreiber von Sportanlagen auszeichnen. 
Vor allem in Baden-Württemberg und in Hessen gehen viele 
größere Sportvereine mit mehr als 800 bis 1.000 Mitgliedern 
dazu über, sog. vereinseigene Sportvereinszentren oder Ge-
sundheits- und Bewegungszentren zu realisieren. Damit grei-
fen die Sportvereine den Trend der veränderten Sportnach-
frage und der schwächer werdenden Bindungsbereitschaft an 
einen Sportverein auf und erstellen entsprechende Sportanla-
gen, die von der Kommune aus verschiedenen Gründen nicht 
vorgehalten werden können. 

Die Sportvereinszentren zeichnen sich durch einen Gerä-
te- und Kursbereich aus (analog zu einem gewerblichen Fit-
nessstudio), darüber hinaus fi nden sich oftmals aber auch 
Geschäfts- und Versammlungsräume oder auch Räume für 
die Kinderbetreuung sowie ein Bistrobereich, der zugleich als 
Kommunikationspunkt dient. Wie ein gewerbliches Fitness-

die Weiterentwicklung des Sports in der Kommune zu erarbei-
ten. Zusammen mit anderen Wissensquellen wie Studien und 
Analysen werden bekannte Bedarfe von der Gruppe systema-
tisch geprüft und in ein Gesamtkonzept überführt, welches 
auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist. Das Kooperative 
Planungsverfahren ist in Deutschland fest etabliert – sowohl 
in der Sportwissenschaft als auch in der kommunalen Praxis. 
Nicht zuletzt das „Memorandum zur kommunalen Sportent-
wicklungsplanung“ aus dem Jahr 2010, herausgegeben vom 
Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Städte-
tag und der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 
weist den partizipativen Elementen eine große Bedeutung zu, 
um so zu einer mit den lokalen Akteuren abgestimmten Pla-
nung zu gelangen.

Praxisbeispiele
Welche Sport- und Bewegungsräume sind zukunftsweisend 
und nachhaltig? Eine Antwort auf diese Frage kann sicher 
nicht pauschal gegeben werden, hängt dies doch stark vom 
lokalen Sportverhalten, der demografi schen Entwicklung, den 
örtlichen Sporttraditionen und von der Aufgeschlossenheit 
der Gemeinde und der Sportvereine ab. Nachfolgend sollen 
jedoch einige Beispiele vorgestellt werden, die m.E. Modell-
charakter bei der Weiterentwicklung von Sport- und Bewe-
gungsmöglichkeiten besitzen. Dabei wollen wir uns nicht nur 
auf die klassischen Sportanlagen für den Schul- und Vereins-
sport beschränken, sondern auch sog. Sportgelegenheiten in 
die Betrachtung einbeziehen.

Ein erstes gelungenes Beispiel für eine Attraktivierung des 
öffentlichen Raumes für Sport und Bewegung stellen offen 
zugängliche Fitnessparcours dar. Sie bauen auf der Idee der 
Trimmpfade bzw. der Vita-Parcours auf und überführen sie 
unter Anwendung der neusten Erkenntnisse der Sportmedi-
zin in das 21. Jahrhundert. Stellvertretend seien hier die sog. 
4Fcircles genannt, die Koordination, Kraft, Ausdauer und Be-
weglichkeit schulen. Je nachdem, welcher Schwerpunkt ge-
setzt werden soll, können verschiedene Gerätearrangements 
zusammengestellt werden. Diese Fitnessgeräte im Freien spre-
chen alle Altersgruppen an und werden in der Regel insbe-
sondere von Freizeitsportlern sehr gut angenommen, bieten 
sie doch eine Trainingsalternative zum alleinigen Laufen oder 
Jogging. In unserer Untersuchung für das Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft konnten wir für den 4Fcircle in München 
eine generationsübergreifende Nutzung nachweisen. Die Kos-
ten für den 19 Stationen umfassenden und damit äußerst gro-
ßen Fitnessparcours werden mit 70.000 Euro in der Investition 
und von jährlich ca. 4.000 Euro für die Instandhaltung ange-
geben. Dies bedeutet insgesamt bei relativ niedrigen Inves-
titions- und Instandhaltungskosten einen hohen Nutzen für 
die öffentliche Gesundheitsförderung und einen attraktiven 
Gewinn in der sport- und bewegungsfreundlichen Stadtent-
wicklung. In Österreich existieren ähnliche Konzepte, die sog. 
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zu Sport und Bewegung zu animieren und das Gesundheitsbe-
wusstsein zu erhöhen. Gleichzeitig kann die Lebensqualität in 
der Gemeinde gesteigert werden. Insbesondere in touristisch 
nachgefragten Gegenden besteht die Chance, sich gegenüber 
seinen Mitbewerbern durch die sport- und bewegungsfreund-
liche Gestaltung abzuheben und neue Gäste zu gewinnen.

Für die Zukunft – so eine abschließende These – wird es also 
nicht primär darum gehen, noch mehr (wettkampfgerechte) 
Sportanlagen zu bauen, sondern mit dem vorhandenen Be-
stand klug umzugehen, ihn bedarfsgerecht zu erweitern und 
auch den öffentlichen Raum stärker unter dem Fokus „Sport 
und Bewegung“ zu betrachten. Kooperative Sportentwick-
lungsplanungen leisten hier einen entscheidenden Beitrag.

Infos und weiterführende Literatur: 

www.kooperative-planung.de oder eckl@kooperative-planung.de

Jörg Wetterich, Stefan Eckl, Wolfgang Schabert (2009): Grundlagen zur Weiter-
entwicklung von Sportanlagen. Köln. Sportverlag Strauß

studio können die Mitglieder zeitlich ungebunden trainieren 
und/oder Kurse besuchen, sind aber zugleich weiterhin Mit-
glied in der Sportgemeinschaft. Der Verein selbst kann durch 
eigene Räumlichkeiten sein Sportangebot an die veränderte 
Nachfrage anpassen und unabhängig von kommunalen Turn- 
und Sporthallen agieren. Zudem kann er seinen Mitgliedern 
ein attraktives Angebot aus einer Hand offerieren und so eine 
Abwanderung zu anderen, meist gewerblichen Anbietern ver-
hindern. Die Erlöse aus dem Kurs- und Fitnessbereich stellen 
weiterhin eine wichtige Finanzierungsquelle insbesondere der 
Kinder- und Jugendarbeit des Vereins dar. 

Zusammenfassung
Die dargestellten Beispiele zeigen die enormen Entwicklungs-
möglichkeiten von Sport- und Bewegungsräumen auf. Ko-
operativ, also mit den späteren Nutzern gemeinsam geplant, 
können solche Sport- und Bewegungsräume identitätsstiftend 
wirken. Zentrale Erfolgselemente einer gelungenen Planung 
sind der lokale Bezug, der Einbezug örtlicher Interessengrup-
pen und vor allem die multifunktionale Ausrichtung, also die 
Schaffung von Angeboten für verschiedene Sportformen und 
für verschiedene Zielgruppen. Damit eröffnet sich die Chance, 

Dr. Stefan Eckl

Geschäftsführer des Instituts für Kooperative Planung und 
Sportentwicklung in Stuttgart

Herausgeber und Redaktion wünschen
einen guten Start ins neue Jahr 2013
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dauern könnte, so dass die Neugestaltung der Beziehung 
zwischen einer sich weiter wandelnden Schule und dem or-
ganisierten Sport in einer Übergangsphase erfolgt. Der Sta-
tus quo des Veränderungsprozesses sowie die vielfältigen 
Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendsport in den Sport-
vereinen sind in den nachfolgenden Ausführungen beschrie-
ben. 

Entwicklung der Ganztagsschule 
Die Einführung von Ganztagsschulen geht ursprünglich auf 
die Ergebnisse der ersten PISA-Studie zurück, die nicht nur im 
Bildungsbereich, sondern auch in Großteilen der Gesellschaft 
einen regelrechten „PISA-Schock“ ausgelöst hatte. Unabhän-
gig von den Aussagen bzw. Interpretationen der Zahlen wur-
den seitdem in vielen Bundesländern zentrale Abschlussarbei-
ten, Bildungsstandards, eine veränderte Qualitätsentwicklung 
und eine neue Lernkultur auf den Weg gebracht. Vom Bund 
tatkräftig mit Investitionen für die Schulgebäude unterstützt, 
haben die 16 Bundesländer mit unterschiedlichem Engage-
ment und verschiedenen Ausrichtungen begonnen, Ganz-
tagsschulen zu entwickeln (vgl. IZBB Programm der Bundes-
regierung 2003–2009). Und auch aktuell fördert das BMBF 
das Begleitprogramm „Ideen für mehr! Ganztägig lernen“ 
kontinuierlich weiter mit jährlich 4,5 Mio. Euro bis 2014 sowie 
die Begleitforschung „Studie zur Entwicklung von Ganztags-
schulen – StEG“ (2012–2015) mit insgesamt 6 Mio. Euro (vgl. 
BMBF 2012). 

Die Interpretation des Ganztagsschulbegriffs und die jeweilige 
Ausgestaltung der Schulen sind gegenwärtig allerdings bun-

Der Umbau des Bildungssystems mit täglichen Schulzeiten 
bis in den späten Nachmittag verschärft für den organisierten 
Sport die Herausforderungen im „Verteilungskampf“ um die 
immer knapper werdenden Zeitressourcen von Kindern und 
Jugendlichen. Immer deutlicher zeigt sich, dass die außerschu-
lischen Sportangebote am frühen Nachmittag mit den länge-
ren Unterrichtszeiten der Schüler kollidieren und die Trainings-
zeiten in der Folge nach hinten verschoben werden müssen. 
Auf diese Weise verstärkt sich die Auslastung der Sportan-
lagen in den frühen Abendstunden und führt vor allen Din-
gen zu einer Stagnation der Nachwuchsförderung in unseren 
Sportvereinen.  Der zusätzliche „Konkurrenzdruck“ entsteht 
zum anderen durch die Bemühung anderer außerschulischer 
Bildungspartner wie Kirche, Musikschulen, Jugendverbände 
oder kommerzielle Einrichtungen.

Der organisierte Sport in Deutschland und speziell die Sport-
vereine sind herausgefordert, sich darauf einzustellen. Um das 
traditionelle und einmalige Sportvereinssystem zu sichern, 
erfordert der zunehmende Ausbau von Ganztagsangeboten 
innerhalb sämtlicher Schulsysteme die Notwendigkeit einer 
Einbindung von Sportvereinsangeboten und Sportvereins-
aktivitäten in den Schulalltag. Unter Einbeziehung der tradi-
tionellen Verbindung müssen die Sportvereine neue Koope-
rationsformen und ein darauf angepasstes Selbstverständnis 
entwickeln (vgl. Rump/Schulz-Algie 2011).

Mit den schulpolitischen Veränderungen hat ein Prozess be-
gonnen, der je nach Bundesland noch mehr als ein Jahrzehnt 

1 Außer den Freistaaten Thüringen und Sachsen, die bereits seit 1991 bzw. 1992 
die Allgemeine Hochschulreife nach 12 Jahren vergeben (vgl. KMK 2012).

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, Boris Rump

Entwicklung von Sportvereinen 
im Kontext schulpolitischer Veränderungen

Die schulpolitischen Veränderungen im Deutschland der letzten Jahre stellen das Themen-
feld Sport und Schule vor zwei große Herausforderungen: die nahezu fl ächendeckende Ein-
führung der Ganztagsschule und die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf 12 Jahre 
bzw. die Wiedereinführung von G8 in den neuen Bundesländern1. Die Konsequenzen, die 
sich daraus ergeben, sind teilweise weitreichend. In erster Linie sind es die Schüler sowie 
die Lehrkräfte in den Schulen, die von der Umstellung direkt betroffen sind. So sind tägliche 
Unterrichtszeiten bis in den späten Nachmittag ebenso zu bewältigen wie die Durchnahme 
des Unterrichtsstoffs in der verkürzten gymnasialen Ausbildungszeit. Die Veränderungen 
betreffen jedoch insbesondere auch den gemeinnützigen und organisierten Sport.
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de (z.B. in Bayern und Hessen), was aus pädagogischer und 
entwicklungspsychologischer Sicht selbst von vielen Lehrkräf-
ten als besonders problematisch angesehen wird.

Umfragen zeigen, dass viele Jugendliche mit den physischen 
und psychischen Mehrbelastungen zu kämpfen haben. Eltern 
berichten, dass der durch die Schulzeitverkürzung entstande-
ne Zeitdruck längst das Familienleben bestimmt. Ist die schuli-
sche Leistung nicht ausreichend, so muss das freie Wochenen-
de für Nachhilfestunden geopfert werden. Die offensichtliche 
Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass die Freiräume für 
außerschulische Aktivitäten und Sportangebote geringer wer-
den. Die Auswirkungen zeigen sich in Quantität und Intensität 

der sportlichen Teilhabe, verstärkt sowohl im Jugendleistungs-
sport als auch im freiwilligen und ehrenamtlichen Engage-
ment. Die G8-Reform trifft den organisierten Sport besonders, 
da in vielen Sportarten Jugendliche von Gymnasien eine große 
Zahl der Sportvereinsmitglieder stellen. Nicht wenige Experten 
im organisierten Sport vermuten, dass der generelle Rückgang 
von Kindern und Jugendlichen im Vereinssport vor allem mit 
den Belastungen durch G8 und weniger mit der Einführung 
von Ganztagsschulen an sich verknüpft ist. Denn es sei auf-
fällig, dass z.B. in Hessen wie auch in vielen anderen Bundes-
ländern die kritischen Töne an der Ausweitung von Schulzeit 
genau dann aufkamen, als die ersten G8-Jahrgänge die siebte 
und achte Klasse erreichten. Hatte in den Jahren zuvor die 
jugendliche Vereinsklientel entweder die offenen und damit 
freiwilligen Ganztagsschulangebote gemieden oder eine Ver-
einbarkeit mit ihrem bisherigen Freizeitverhalten herstellen 
können, veränderte sich die Lage durch die Verkürzung der 
gymnasialen Schulzeit. 

Als Reaktion auf diese Situation haben der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend (dsj) im 
Jahre 2009 eine Stellungnahme verfasst, mit der die negativen 
Auswirkungen für die am Vereinssport interessierten Schüler 
vermindert werden sollen. Außerdem wird auf die Notwen-
digkeit einer bundesweiten Evaluation zu den G8-Reformen 
hingewiesen (vgl. DOSB/dsj 2009).

desweit unterschiedlich. Nach der Defi nition der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) sind Ganztagsschulen im Allgemeinen 
solche Schulen, die an drei Tagen in der Woche ein ganztägi-
ges Angebot von mindestens sieben Zeitstunden durchführen 
(vgl. KMK 2008). Dabei wird den teilnehmenden Schülern in 
der Regel ein Mittagessen und ein Nachmittagsangebot be-
reitgestellt, welches idealerweise konzeptionell mit dem Vor-
mittagsunterricht verzahnt ist. Hierzu sind bekanntermaßen 
drei idealtypische Formen defi niert worden: die offene, die 
teilgebundene und die vollgebundene Ganztagsschule.

In der gebundenen Ganztagsschule fi ndet Unterricht vor- und 
nachmittags statt. Der Nachmittag wird teilweise durch Ar-
beitsgemeinschaften ergänzt, wobei ein Wechsel von Lern- 
und Entspannungszeiten erfolgt. Auch in der teilweise ge-
bundenen Ganztagsschule fi ndet der Unterricht ganztägig 
statt, allerdings nur für einen Teil der Schülerschaft. In Ab-
grenzung zur gebundenen Schulform werden ergänzend Ar-
beitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote im Sinne 
einer Rhythmisierung des Tagesablaufes durchgeführt. Diese 
beiden Formen stellen gegenwärtig in Deutschland nur einen 
kleinen Teil der Ganztagsschulen dar. Den Großteil machen 
die sogenannten offenen Ganztagsschulen aus, in denen der 
Unterricht ausschließlich vormittags stattfi ndet. Die Nachmit-
tagsangebote (wie z.B. Hausaufgabenbetreuung und Freizeit-
angebote) werden sowohl von den schulischen Lehrkräften 
als auch von Sozialpädagogen, Eltern und anderen pädago-
gischen Fachkräften gestaltet. Die Teilnahme an diesen Ganz-
tagsangeboten ist freiwillig, jedoch mindestens für ein Schul-
jahr verbindlich. Bei der offenen Ganztagschule gibt es eine 
Reihe von Unterformen wie z.B. die pädagogische Mittagsbe-
treuung, die bis in den frühen Nachmittag reicht, und weitere 
Formen, bei denen an unterschiedlich vielen Tagen Angebote 
bis in den späten Nachmittag gemacht werden.

Gymnasiale Schulzeitverkürzung (G8)
Eine weitere Form der Ganztagsschule stellen Gymnasien oder 
kooperative Gesamtschulen mit verkürzter Gymnasialzeit (G8) 
dar. Diese haben viel ausgeprägter den Charakter einer gebun-
denen, also für alle Schüler verpfl ichtenden Ganztagsschule. 
Mit der Streichung eines Schuljahres auf dem gymnasialen 
Bildungsweg mussten die von der Kultusministerkonferenz 
festgelegten 265 Jahrgangswochenstunden bis zum Abitur 
von neun auf acht Schuljahre verteilt werden, d.h., für die 
Schüler ist ein tägliches Unterrichtspensum von sieben bzw. 
acht Pfl ichtstunden zu leisten. Dazu kommt im Anschluss der 
Zeitaufwand für die Hausaufgaben. Doch nur die wenigsten 
Schulen waren bzw. sind bezüglich der Gestaltung der Cur-
ricula, der veränderten Lernformen, der Rhythmisierung und 
des Raumbedarfs für Mittagessen oder Freizeit darauf vorbe-
reitet. Die Auswirkungen von G8 sind in jedem Bundesland 
unterschiedlich. So sind sie in den westlichen Bundesländern 
dort am stärksten, in denen die zehnte Klasse gestrichen wur-

Abb. 1: Ganztagsunterricht, hier: Mathematik (© picture alliance)
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bis verängstigt auf die weiterhin oft unüberschaubaren Ver-
änderungen. Schwierig wird es häufi g für Sportvereine in 
ländlichen Regionen, da zentrale Schulorte lange Fahrtwege 
bedeuten und die Schüler immer weniger Gelegenheit zum 
Vereinstraining haben. Aufgrund der demografi schen Ent-
wicklung wird sich dieser Trend vermutlich noch fortsetzen, 
da weitere Schulschließungen und eine Zentralisierung von 
Schulstandorten zu erwarten sind. Hinzu kommt, dass ein 
schlüssiges Ganztagsschulkonzept bisher noch nicht fl ächen-
deckend umgesetzt worden ist. 

Laut dem DOSB-Sportentwicklungsbericht 2011/2012, einer 
Befragung aller Sportvereine in Deutschland, kooperieren ak-
tuell 17,8% der Sportvereine mit einer Ganztagsschule (vgl. 
Breuer/Feiler 2012). Diese Zahl verdeutlicht, dass sich die Zu-
sammenarbeit zwischen Sportvereinen und Schulen vielfach 
schon gut etabliert hat. Allerdings bleibt noch viel zu tun. 
Der Sportentwicklungsbericht zeigt auch, dass die Sport-
vereine das achtjährige Gymnasium kritischer sehen als den 
Ausbau der Ganztagsschule. So halten 41% der Vereine das 
achtjährige Gymnasium für eine Gefahr für die eigene Wei-
terentwicklung. Die wachsende Anzahl von Ganztagsschulen 
wird dagegen als weniger schwierig wahrgenommen. Mit der 
Entwicklung der Ganztagsschule erwarten sich viele Vereine 
auch Chancen für ihre Vereinsentwicklung. Dies heißt für uns, 
dass die Ganztagsschule und G8 beides bieten – Chancen und 
Risiken. 

Sportvereine als Bildungspartner 
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse muss die Gestaltung 
von Angeboten in der Ganztagsförderung noch stärker als bis-
her Sportvereinsangebote berücksichtigen und ermöglichen, 

Auswirkungen auf Sportverbände 
und Sportvereine 
Eine eigens vom DOSB und der dsj durchgeführte Online-
Befragung der Sportverbände im Jahr 2011 verdeutlicht die 
Auswirkungen: Für Landessportbünde, Sportjugenden und 
Spitzenverbände sind die Schwerpunkte „Auslastung der 
Sportstätten“, „Ausbau von Qualifi zierungsmaßnahmen für 
den Ganztag“ und das Thema „Rahmenvereinbarungen in 
den Ländern“ die Schwerpunkte in der Bearbeitung des The-
menfeldes. Bei Letzterem scheint es für über die Hälfte der 
Landessportbünde und Sportjugenden notwendig, die vor-
handenen Richtlinien zu prüfen und zu überarbeiten (z. B. 
bezogen auf das Thema Honorarverträge für Übungsleiter). 
Als weiterhin bedeutend in der Bearbeitung werden die The-
men Bildungsnetzwerke und gymnasiale Schulzeitverkürzung 
(G8) genannt. Bezogen auf G8 zeigen sich allerdings starke 
regionale Unterschiede in der Einstufung. Eine Begründung 
für die differenzierte Bewertung dürfte mit Sicherheit in den 
landesspezifi schen Unterschieden der Reform liegen sowie im 
unterschiedlichen Umsetzungsstand in den Ländern. Hier ist 
anzunehmen, dass die Konsequenzen für die Sportvereine erst 
in Zukunft mehr in den Fokus der Arbeit der Mitgliedsorgani-
sationen rücken werden (vgl. DOSB 2011).

In Abhängigkeit von der Form der Ganztagsschule sind die 
Auswirkungen auf die Sportvereine verschieden, was in den 
Debatten und Diskussionen der letzten Jahre nicht immer dif-
ferenziert berücksichtigt wurde. Bei den direkt betroffenen 
Sportvereinen und Übungsleitern sind die Einstellungen und 
die Kenntnisstände noch sehr unterschiedlich. Während große 
und innovative Vereine die neuen Möglichkeiten zur Weiter-
entwicklung nutzen, blicken kleinere Sportvereine skeptisch 

Abb. 2: Schulsport (© picture alliance)
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Miteinander und in ihren Ausbildungseinrichtungen einen ein-
zigartigen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung und zu lebens-
langem Lernen. Es bedarf dieser außerschulischen Lernorte, 
ohne die unser Gemeinwesen nicht funktioniert. Und genau 
hier liegt der besondere Bildungsauftrag von Sportvereinen. 
Menschen, die sich im Sportverein engagieren, verdienen, 
dass dies anerkannt und für sie nutzbar wird. 

Der DOSB und seine Mitgliedsorganisationen wünschen sich 
von den Partnern in Politik und Gesellschaft, dass sie die spe-
zifi schen Bildungspotenziale der Sportvereine mehr als bisher 
anerkennen. So sind Schulen gut beraten, ihre Planungspro-
zesse so anzulegen, dass sich Sportvereine adäquat daran be-
teiligen können. Wesentlich sind dabei nicht nur die Finanzen, 
die Raum- und Personalfragen, sondern auch die Bereitschaft 
aller Beteiligten, ein ehrliches Verständnis für die gegenseiti-
gen Interessen zu entwickeln und mit Leben zu füllen. So kann 
es gelingen, die geforderte „Partnerschaft auf Augenhöhe“ 
zu führen und eine innovative Ganztagsbildung mit vielfälti-
gen Sportangeboten zu leisten. 
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Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland. Unter http://www.
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tionFile.pdf/Bundesbericht_2011_12.pdf (13.11.2012).  
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dass die Schüler auch weiterhin am organisierten Sport teil-
nehmen können. Aber auch bereits bestehende Kooperati-
onsformen zwischen Sportverein und Schule im Ganztag sind 
zu evaluieren bzw. weiter auszubauen. So dürfen die Sport-
vereinsangebote nicht als nützliche „Stundenfüller“ im Sinne 
einer einfachen Beschäftigung der Schüler an die Pfl ichtstun-
den angehängt werden. Sinnvolle Ganztagsförderung in Form 
von Sportvereinsangeboten kann nur funktionieren, wenn die 
Qualität und Kontinuität der Sportangebote gesichert sind. 

Aus Sicht des DOSB stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, wie die Öffnung der Schulen noch stärker erfolgen kann 
und Sportvereine mit ihren spezifi schen Voraussetzungen und 
ehrenamtlichen Strukturen geeignete Möglichkeiten erhal-
ten, sich an schulischen Entwicklungsprozessen zu beteiligen. 
Ganz konkret hieße das nämlich zum Beispiel, dass Schulkon-
ferenzen oder andere Gelegenheiten zur Mitgestaltung und 
zum Austausch zeitlich so angesetzt werden müssten, dass 
die Ehrenamtlichen daran teilnehmen können – nämlich am 
späten Nachmittag und in den Abendstunden. 

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement ist das konstitu-
ierende Element von Sportvereinen und -verbänden, zugleich 
fehlt dieses nahezu vollständig in dem formalen und durch 
Verpfl ichtung und Normierung geprägten Lernort Schule. In 
Sportvereinen können Kompetenzen erworben und Werte 
vermittelt werden, die staatliche Lernorte nicht alleine ver-
mitteln können. Die Sportorganisationen leisten im täglichen 

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper

Vizepräsidentin Bildung und Olympische Erziehung, Deut-
scher Olympischer Sportbund (DOSB), Frankfurt am Main

Boris Rump

Referent Bildung und Olympische Erziehung, Deutscher 
Olympischer Sportbund (DOSB), Frankfurt am Main

Abb. 3: Basketball in Sportverein und Schule (© picture alliance)
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ein größeres wissenschaftliches Interesse an der genaueren 
Untersuchung der Zugangswege, dem Engagementverhalten 
und an zahlreichen anderen qualitativen und quantitativen 
Aspekten des freiwilligen Engagements im Sport. Das Interna-
tionale Jahr der Freiwilligen 2001, die Arbeit der Enquetekom-
mission des Deutschen Bundestages „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ in der 14. Wahlperiode und das 
in der Folge entstandene „Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement“ (BBE) haben die Bedeutung der Ehrenamtlich-
keit in der politischen Öffentlichkeit sichtbar gemacht und zu-
gleich viele Anstöße zu seiner Weiterentwicklung gegeben. Es 
hat sich ein breiter Diskurs entwickelt, der sich um die Idee 
des bürgerschaftlichen Engagements und um das Leitbild der 
Bürgergesellschaft drehte und der nicht zuletzt im organisier-
ten Sport in Deutschland einen intensiven Diskussions- und 
Veränderungsprozess ausgelöst hat. 

Kollateral-Nutzen des Sports
Bürgergesellschaft meint das durch Selbstorganisation und 
freiwilliges Engagement der Bürgerinnen und Bürger ent-
stehende Netzwerk, das die institutionellen Strukturen und 
Maßnahmen des Staates bzw. der Gesellschaft ergänzt oder 
auch ersetzt. Bürgergesellschaft bedeutet zugleich die breite 
und aktive Mitwirkung von Bürgern bei der Ausgestaltung des 
Zusammenlebens, die Mitwirkung im gesellschaftlichen und 
politischen Bereich und die Übernahme von Verantwortung 
in der Gemeinschaft. Bürgerschaftliches Engagement bedeu-
tet in diesem Zusammenhang das freiwillige, ehrenamtliche 
Handeln, das über seinen eigentlichen Zweck hinaus für das 
Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft Wir-
kungen erzielt und Leistungen erbringt. Es ist insofern eine 
Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Engagements in das 
gesellschaftliche Leben hinein. 

Ohne das freiwillige Engagement von mehreren Millionen 
Menschen würde es den Sport, auch den Spitzensport, in 
seiner Vielfalt und mit seinen Leistungen und Erscheinungs-
formen nicht geben. Über acht Millionen Menschen im ver-
bandlich organisierten Sport schaffen durch ihr freiwilliges 
Engagement die Grundlage für die Selbstorganisation und 
-verwaltung des Sports in Deutschland. Betrachtet man die 
Strukturen und die Arbeit des organisierten Sports in Deutsch-
land genauer, so wird man mit Erstaunen feststellen, dass hier 
seit langer Zeit, wenn auch meist unbewusst, bürgerschaft-
liches Engagement praktiziert und Elemente der Bürgerge-
sellschaft entwickelt wurden. Hier organisieren Menschen ihr 
Sporttreiben selbst und unter großem Einsatz von freiwilligem, 
ehrenamtlichem Engagement. Darüber hinaus entstehen und 
bestehen in den Vereinen Netze der sozialen Kommunikation, 
die auf das Zusammenleben in der Nachbarschaft und in der 
Kommune wirken. Über das gemeinsame Sporttreiben bilden 
sich soziale Kontakte, fi ndet Nachbarschaftshilfe statt und bei 
Kindern und Jugendlichen trägt der Sport Wesentliches zur 
sozialen Stabilisierung und zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 
In seinem Wirken kann der Sport wichtige Normen und Werte 
im Zusammenleben der Menschen wie Fairness, Toleranz und 
Rücksichtnahme, Teamgeist und Leistungswillen u.a. prakti-
zieren und vermitteln.

Seit seiner Gründung (1950) hat sich der Deutsche Sportbund 
(DSB, heute Deutscher Olympischer Sportbund DOSB) um die 
Förderung der ehrenamtlichen Mitarbeit bemüht. Zahlreiche 
Mitgliederversammlungen des DSB (Bundestage) wurden un-
ter dem Motto der Ehrenamtsförderung durchgeführt, viele 
Mitgliedsorganisationen des DSB und ihre Jugendorganisati-
onen (Sportjugend) haben Ehrenamtskampagnen und Maß-
nahmen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements 
verwirklicht. Seit Mitte der neunziger Jahre haben diese Be-
mühungen eine neue Qualität erlangt und es entstand auch 

Michael Barthel

Bürgerschaftliches Engagement 
im kommunalen Sport

In wenigen gesellschaftlichen Bereichen liegen öffentliche Wahrnehmung und Re-
alität so weit auseinander wie im Sport. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen zu-
meist nur einige (telegene bzw. telegen produzierte) Sportarten mit ihren Spit-
zenleistungen, vor allem aber auch der hoch kommerzialisierte und bisweilen 
skandalisierte Teil des Sports. Die Realität des organisierten Sports in Deutschland 
mit über 91.000 Vereinen und 27 Millionen Mitgliedschaften sieht indes völlig an-
ders aus. Hier wird das Sporttreiben von Millionen Menschen ehrenamtlich mit 
hohem Engagement und viel persönlichem Einsatz organisiert. Selbstorganisation 
und Ehrenamtlichkeit sind im Gegensatz zu manchen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen konstitutive Elemente des Sports in Deutschland.
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Zusammenschlüsse stützen, die Politik wird die Bürgerinnen 
und Bürger stärker in die Gestaltung des Zusammenlebens 
einbeziehen müssen. Die Entwicklung wird hin zu einer Bür-
gergesellschaft gehen ... Der organisierte Sport mit seinen 
Strukturen und seiner Arbeit wird hierbei ein wichtiger Akteur 
sein. In seinem (...) Leitbild bekennt sich der deutsche Sport 
ausdrücklich dazu. Dadurch entfaltet sich über ehrenamtliche 
Mitwirkung hinaus immer stärker bürgerschaftliches Engage-
ment im Sport. In einer sich entwickelnden Bürgergesellschaft 
kann und will der Sport in noch größerem Umfang Verant-
wortung für die Gemeinschaft übernehmen. Er wird Kinder 
und Jugendliche in ihrer sozialen Entwicklung unterstützen, 
er wird beim Einüben von demokratischen Tugenden und Ver-
haltensweisen, bei der Integration von Minderheiten, der För-
derung des Gesundheits- und Körperbewusstseins mitwirken 
und er wird wichtige Beiträge zum Zusammenhalt der Men-
schen in den örtlichen Gemeinschaften leisten. Der Sport wird 
sich dabei stärker mit anderen Gruppen und Organisationen 
des bürgerschaftlichen Engagements (wie Kirchengemeinden, 
Kulturorganisationen, Organisationen im Bereich der sozialen 
Dienste, Umweltgruppen u.a.m.) austauschen, mit ihnen zu-
sammenarbeiten und vernetzen ...“ 

Die in den „Empfehlungen“ konzipierten Veränderungen sind 
jedoch keine Selbstläufer, sie erfordern Aktivitäten und Verän-
derungen von allen Ebenen des organisierten Sports, von den 
Vereinen, den Stadt- und Kreissportbünden bis zu den Spitzen-
verbänden, den Landessportbünden und dem DOSB. Deshalb 
kommt es darauf an, „(…) auf den verschiedenen Ebenen des 
organisierten Sports Maßnahmen zu ergreifen und Strukturen 
zu schaffen, die es möglich machen, bürgerschaftliches En-
gagement effi zient zu fördern und zu entwickeln“. Für den 
deutschen Sport hatte sich mit den „Empfehlungen ...“ von 
2003 eine neue Dimension des Wirkens entwickelt. 

Mehr bürgerschaftliches Engagement 
im Sport
Als größte Personenvereinigung in Deutschland wollte der 
DOSB bei der Entwicklung einer Bürgergesellschaft eine wich-
tige Rolle spielen, durch enge Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen und Gruppen und durch Weiterentwicklung 
seiner Arbeit und Qualifi zierung seiner haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern auf allen Ebenen. So arbeiten der DOSB und 
die Deutsche Sportjugend beim „Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement“ (BBE) im Koordinierungsausschuss 
und in fast allen Projektgruppen des BBE mit, auch auf lokaler 
und regionaler Ebene intensiviert sich die Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren bürgerschaftlichen Engagements. 

Ein besonderer Schwerpunkt bei der Entwicklung des bür-
gerschaftlichen Engagements im Sport liegt in der Personal- 
und Organisationsentwicklung. Das bedeutet Qualifi zierung 
der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, Übungs-, Jugend-
leiter und Helfer, aber auch der haupt(und neben)amtlichen 

Besonders in vielen Kommunen sind die Sportvereine zusam-
men mit kulturellen Vereinigungen und Gruppen aus dem 
kirchlichen Bereich wichtige Akteure – oder anders formuliert: 
Netz-Knoten – im Zusammenleben der Menschen. Hier bildet 
sich der Kitt der Gesellschaft. Aus der Selbstorganisation des 
Sports und aus seiner Arbeit heraus erbringt der Sport viele 
Leistungen für die Gemeinschaft, Beiträge zu Nachbarschafts-
hilfen und zur sozialen Kommunikation und Interaktion in der 
örtlichen Gemeinschaft und er übernimmt dort Verantwor-
tung im Zusammenleben der Menschen. Es entsteht sozusa-
gen ein nicht unwichtiger „Mehrwert“ für die Gesellschaft, 
man könnte es auch Kollateral-Nutzen nennen. 

Mit der Arbeit an einem Leitbild des deutschen Sports, das vom 
Bundestag des Deutschen Sportbundes im Dezember 2000 
beschlossen wurde und insbesondere durch die Einbindung 
in die Arbeit der Enquetekommission des Deutschen Bundes-
tages hatte im deutschen Sport eine intensive Beschäftigung 
mit Fragen der Bürgergesellschaft und des bürgerschaftlichen 
Engagements eingesetzt. In seinem Leitbild bekannte sich der 
DSB dazu, dass er in der Gesellschaft „noch stärker Verantwor-
tung übernehmen und seine Kompetenz und Leistungen ein-
bringen wird“. Und er nennt die „Förderung der aktiven Bür-
gergesellschaft mit gleichberechtigter Teilnahme von Männern 
und Frauen“ als einen Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit. 

Einen ganz entscheidenden Impuls erhielt der Sport durch 
die Empfehlungen zur „Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements im und durch Sport“, die vom Hauptausschuss 
des DSB im Dezember 2003 beschlossen wurden. Dort wur-
de festgestellt: „Unsere Gesellschaft befi ndet sich in einer 
Fortentwicklung und in einem Wandel. Auf der einen Seite 
ist der Staat an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit ange-
langt, auf der anderen Seite wollen Bürgerinnen und Bürger 
ihre Lebenszusammenhänge selbst gestalten und in der Ge-
sellschaft stärker beteiligt werden. Dies wird zu einem verän-
derten Verhältnis von Bürgern und Staat führen. Künftig wird 
sich die Gesellschaft stärker auf das Engagement und die Mit-
wirkung von Bürgerinnen und Bürgern und ihrer freiwilligen 

Abb. 1: Laufveranstaltung in Lychen (Brandenburg) (Foto: Jost)
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Mit anderen Akteuren des bürgerschaftlichen Engagements 
auf lokaler Ebene, mit Vereinen im kulturellen und im sozialen 
Sektor, mit Kirchengemeinden, mit Initiativen und Selbsthil-
fegruppen wird man enger zusammenarbeiten und sich ver-
netzen und so Bürgergesellschaft praktizieren. Die Felder sind 
vielfältig, ob Quartiersmanagement oder Gemeindefeste, ob 
Ganztagsschule oder Integrationsprojekte, ob Prozesse der 
Gemeindeentwicklungsplanung oder Präventionsräte, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Der Prozess zu verstärktem bür-
gerschaftlichem Engagement im und durch Sport und zur Ent-
wicklung von Bürgergesellschaft wird bei der großen Zahl von 
Vereinen sowie der Vielfalt der Sportarten und der regionalen 
Traditionen natürlich sehr unterschiedlich und in unterschied-
licher Intensität verlaufen. Letztendlich soll die Entwicklung 
aber den Fußballverein in Vorpommern genauso erfassen wie 
den Turnverein in Baden oder die Triathleten im Emsland. 

Der organisierte Sport in Deutschland hat sich, angestoßen 
durch die Politik, aufgemacht auf den Weg in eine künftige 
Bürgergesellschaft, und das mit einer Dynamik, die noch in 
den Diskussionen der Enquetekommission von vielen ange-
zweifelt wurde, als man den „Großorganisationen“ die Fähig-
keit zur Veränderung absprechen wollte und viele Mitglieder 
der Kommission einseitig auf kleine Initiativen und auf das 
„neue Ehrenamt“ setzten. 

Defi zite bei der Politik
Heute stellt es sich eher so dar, als ob die Politik ihre Dynamik 
und das Interesse an dem Thema verloren hat, und es scheint, 
dass die „Etatisten“ in allen Parteien wieder die Oberhand 
gewonnen haben – jene, die glauben, dass letztlich nur ein 
starker Staat, wenn er denn die richtige politische Ausrich-
tung hat, das Glück der Menschen gewährleisten kann. In der 
Haushaltspolitik von Bund, Ländern und besonders in Kom-
munen sind häufi g gerade Träger und Maßnahmen des bür-
gerschaftlichen Engagements – ob im Sozialen, in der Kultur 
oder im Sport – die Ersten, die Kürzungen erfahren, handelt 
es sich hier doch meist um sogenannte freiwillige Aufgaben. 

Aber auch die Politik – von den Kommunen bis zum Bund 
– wird sich einem umfassenden Veränderungsprozess unter-
ziehen müssen. Gesetzliche und administrative Rahmenset-
zungen sollten zum Beispiel daraufhin überprüft werden, ob 
sie freiwilliges bürgerschaftliches Engagement behindern oder 
befördern („Engagement-Verträglichkeits-Prüfung“). Die En-
quetekommission des Deutschen Bundestages hatte in ihrem 
Abschlussbericht einen umfangreichen Katalog von fast 200 
Handlungsempfehlungen und Entwicklungsperspektiven er-
stellt zur Entbürokratisierung, zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen und zum Schutz bürgerlich Engagierter, ihre 
Realisierung kann jedoch nicht allein die Aufgabe eines Unter-
ausschusses des Deutschen Bundestages sein. Die Haushalts-
politik von Bund, Ländern und Kommunen muss unter dem 
Leitbild der Bürgerkommune kritisch überprüft und umge-

Kräfte, denn es wird ein neues Miteinander von Haupt- und 
Ehrenamt im Sport notwendig sein; die Hauptamtlichen wer-
den z.B. stärker Kontinuität der Arbeit gewährleisten, aber 
zugleich auch mehr Raum und Gelegenheit für zeitlich be-
fristetes und projektbezogenes Engagement bieten müssen. 
Die Organisationen – die Abteilungen, die Vereine und die 
Verbände – müssen sich auf neue Engagementformen einstel-
len, die neben den nach innen gerichteten Aktivitäten künftig 
stärker eine Außenorientierung in die Bürgergesellschaft er-
fahren. Die Gewinnung und Einbindung von neuen Freiwilli-
gen, insbesondere von jungen Menschen, von Frauen und von 
Älteren, die aus dem Berufsleben ausscheiden, ist dabei eine 
wichtige Aufgabe. Und ebenso wird man das Loslassen lernen 
müssen, denn die Befürchtung, aus einer Aufgabe nicht mehr 
entlassen zu werden, schreckt viele davon ab, sich zu engagie-
ren. Die Organisationen werden sich noch stärker nach außen 
öffnen müssen, in die Kommune und zu anderen Organisa-
tionen und Gruppen. Der Sport und seine Akteure werden 
politikfähiger, um die eigenen Interessen besser zu vertreten 
und um das lokale Zusammenleben mitzugestalten. 

In diesem Veränderungsprozess spielen die Träger von Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen des Sports (Ausbildungs-
einrichtungen der Mitgliedsorganisationen des DOSB, Bil-
dungswerke, Akademien) eine wichtige Rolle, dort werden 
Strategien zur Personalentwicklung, die die Förderung der 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Engagierten 
zum Ziel haben, vermittelt und  Konzepte zur Organisations-
entwicklung von Sportvereinen und -verbänden unter dem 
Aspekt der verbesserten Engagementmöglichkeiten erar-
beitet. Unterstützung erhält der Sport dabei in erheblichem 
Maße durch die Wissenschaft. Die drei Freiwilligensurveys des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
lieferten empirische Kenntnisse über die vielfältigen Formen 
des bürgerschaftlichen Engagements. In den Sportentwick-
lungsberichten („Analyse zur Situation des Sports in Deutsch-
land, Bundesinstitut für Sportwissenschaft), die alle zwei Jahre 
erstellt werden, werden Zustand und Entwicklung des Sports 
auch unter den Aspekten des bürgerschaftlichen Engage-
ments aufgezeigt; sie gehen in die Fortbildungskonzepte ein. 

In seiner Entwicklung hatte der Sport nach 1950 parteipoliti-
sche und weltanschauliche Neutralität, die eine Voraussetzung 
für die Einheitssportbewegung war. Dies wurde häufi g als un-
politisches Verhalten missverstanden. Aber da, wo sportliche 
Belange in der Kommune berührt werden, ist der Sport ge-
fragt. Und da, wo sich aus seinem Wirken Berührungspunkte 
in die Gesellschaft ergeben, muss er sich einmischen:

 ■ in Fragen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, 
der Integration von Minderheiten,

 ■ in der Gesundheitspolitik,

 ■ in der Raumplanung,

 ■ bei sozialen Projekten.
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ner bei der Gestaltung des Zusammenlebens in der örtlichen 
Gemeinschaft werden. Diese Partnerschaft bedeutet, dass 
man sich über Probleme des Zusammenlebens in der Kommu-
ne, über Entwicklungen und über Ziele austauscht und zum 
gemeinsamen Handeln verabredet. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben dies erkannt, in ei-
ner Kooperationsvereinbarung „Starker Sport – starke Städte 
und Gemeinden“ von Deutschem Städtetag und Deutschem 
Städte- und Gemeindebund mit dem DOSB vom November 
2008 werden gemeinsame Handlungsfelder aufgezeigt, die 
Anregungen und Impulse zur Weiterentwicklung der Koope-
ration von Kommunen und organisiertem Sport geben sollen.

Aber nicht nur die Kommunen und die Kommunalpolitik 
müssen sich verändern, auch die Länder und die Bundespo-
litik müssen ihre Politik kritisch überprüfen und insbesondere 
die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement 
verbessern. Das muss nur in wenigen Fällen zu Belastungen 
in den sowieso überstrapazierten Hauhalten führen, häufi ger 
sind es gesetzliche Regelungen, die angepasst werden müs-
sen, oder Verwaltungspraktiken, die verändert werden müs-
sen. Politik und Verwaltung können sich als Förderer und als 
Partner bürgerschaftlichen Engagements erweisen, Bürgerge-
sellschaft muss als Leitbild für gesellschaftliche Veränderun-
gen erkennbar werden. In dieser neuen Partnerschaft wird der 
Sport seine Offenheit und Politikfähigkeit beweisen. 

Der Sport wird dabei seine Autonomie nicht verlieren. Seine 
eigenen Belange wird er nach wie vor selbst regeln, er wird 
die Art und das Maß der Mitwirkung in der örtlichen Gemein-
schaft selbst bestimmen und er wird sich natürlich weiterhin 
überwiegend seiner Kernaufgabe widmen, das gemeinsame 
Sporttreiben von Menschen in der örtlichen Gemeinschaft zu 
organisieren und zu gestalten.

steuert werden. Wenn man die Ausgabenstruktur der öffent-
lichen Haushalte kritisch bewertet und die Verwaltungsausga-
ben (Personal- und Sachkosten, Investitionen für Verwaltung, 
Betreuung), die Transferleistungen (Sozialhilfe, Wohngeld 
usw.), die Investitionen in Infrastruktur und die Ausgaben zur 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement (Zuwendun-
gen, Steuererleichterungen) einander gegenüberstellt und in 
ihrer Wirksamkeit vergleicht, wird man wohl feststellen, dass 
die Unterstützung von freiwilligem bürgerschaftlichen Enga-
gement viel mehr an Leistungen für die Gemeinschaft be-
wirkt als Finanzleistungen im Verwaltungshaushalt oder gar 
Transferleistungen. Das Postulat des aktivierenden Staates er-
hält dadurch eine neue haushaltspolitische Dimension. Leider 
scheint jedoch das Gegenteil zu passieren. Da werden häufi g 
Zuwendungen als Subventionen betrachtet und gekürzt oder 
ganz gestrichen.

Partner in den Kommunen
In einer Reihe von Kommunen gibt es allerdings auch ermu-
tigende Ansätze zur Förderung bürgerschaftlichen Engage-
ments, mit Koordinierungsstellen oder Beauftragten für bür-
gerschaftliches Engagement, zum Teil mit eigenem Budget, 
mit Beratungsstellen u.Ä. und mit einer Verwaltung, die wie 
selbstverständlich Vereine, Gruppen und Initiativen in ihrer Ar-
beit unterstützt und als gleichberechtigte Partner behandelt. 
Die Kommunen könnten ihre vielfältigen Ressourcen dem bür-
gerschaftlichen Engagement nutzbar machen, z.B. Räume in 
Dienstgebäuden, in Schulen, Seniorenfreizeitstätten usw. zur 
Verfügung stellen, durch Beratung und Unterstützung durch 
Fachleute in den Verwaltungsressorts, aber auch in Institutio-
nen der kommunalen Weiterbildung. Und sie könnten bei der 
Zusammenarbeit und Vernetzung der unterschiedlichen Initia-
tiven und Gruppen in der Kommune helfen, denn die Bürger-
gesellschaft hat in der Kommune ihre lokale Verankerung und 
Ausprägung. Hier entwickeln sich Strukturen und Aktionen, 
Werte und Normen, die die Grundlagen einer Bürgergesell-
schaft sind. Das bedeutet auch, dass die Kommunalpolitik 
ihr Verhältnis zu Gruppen und Organisationen, die mit ihrem 
freiwilligen bürgerschaftlichen Engagement in der Kommune 
wirken, neu bestimmen muss. Diese sind nicht mehr bloße Zu-
wendungsempfänger oder gar Bittsteller, sondern sollten Part-

Michael Barthel

Von 1975 bis 1992 hauptberufl iche kommunalpolitische 
Tätigkeit in Berlin-Schöneberg: Bezirksstadtrat für Familie, 
Jugend und Sport, Bezirksbürgermeister

Von 1999 bis 2006 Beauftragter der DSB/DOSB am Sitz der 
Bundesregierung, Berlin

Abb. 2: Im Sportverein immer in Bewegung (Foto: Metscher)
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kerung sowie durch verstärktes Sporttreiben auch im höheren 
Alter dagegen weitgehend unbestritten.

Leistungen von Sport und Bewegung
Sport und Bewegung haben noch weitere Funktionen, die 
über die Raumrelevanz hinausgehen. Sport und Bewegung 
können eine wichtige Rolle in der kommunalen Entwicklung 
bei der Bewältigung des demografi schen und gesellschaftli-
chen Wandels einnehmen. Besonders in den Bereichen Ge-
sundheit und Soziales leisten Sport und Bewegung einen wich-
tigen Beitrag. Dazu zählt bspw. die Erhaltung und Steigerung 
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, gerade im 
Alter (vgl. ILS 2001, S. 24), sowie die Prävention langfristiger 
körperlicher und geistiger Entwicklungsprobleme bei Kindern 
und Jugendlichen (vgl. ILS 2001, S. 16), aber auch der positive 
Beitrag zur psychischen Gesundheit (vgl. Wagner 2006).

Raumwirksamkeit von Sport 
und Bewegung
Sport und Bewegung sind raumbedeutsame Faktoren. Neben 
den normierten Sportstätten (z.B. Sportplätze, Sporthallen) 
sind „Ermöglichungsräume“ für Sport und Bewegung (z.B. 
Parks, Plätze) sowie kommerzielle Sportanlagen (z.B. Fitness-
studios) zu nennen. Die normierten Sportstätten befi nden sich 
zumeist in Eigentum und Trägerschaft der Kommunen bzw. 
von Vereinen. Auch die meisten Ermöglichungsräume sind in 
öffentlicher Hand, v.a. größere multifunktionale Flächen wie 
Plätze, Parks oder Wälder. Aber auch private Räume wie bspw. 
Wohnung oder Garten können als Sportermöglichungsräume 
dienen. Entsprechend stellt sich der Einfl uss der Kommunen 
auf die Gestaltung dieser Räume dar. Ausdrücklich für den 
Sport bestimmte Flächen sind Gegenstand der Stadt- und 
Ortsplanung und durch die Bauleitplanung verbindlich zu steu-
ern. Ermöglichungsräume, die multifunktional angelegt sind 
und nicht selten (unvorhersehbar) zur Ausübung bestimmter 
Sportarten von den Sporttreibenden angeeignet werden, sind 
dagegen wegen ihrer zeitweisen und inhaltlich wechselnden 
Nutzung anders zu beurteilen. Während die Kommunen die 
Nutzung öffentlicher Ermöglichungsräume für Sport und Be-
wegung noch beeinfl ussen können, ist dies bei privaten Räu-
men nicht gegeben.

Dass ein ausreichendes Angebot an „klassischen“ Sportstät-
ten wie auch Sportermöglichungsräumen ein wichtiges Stand-
ortmerkmal ist und zukünftig an Bedeutung gewinnen wird, 
ist durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevöl-

1 Durchgeführt am Lehrstuhl Stadtplanung in Kooperation mit dem Lehrgebiet 
Sportwissenschaft der TU Kaiserslautern im Auftrag der Entwicklungsagentur 
Rheinland-Pfalz e.V., bearbeitet von Dr.-Ing. Henning Stepper, Dipl.-Ing. Cordula 
Uhlig, Dipl.-Ing. Lukas Esper, Dipl.-Sportl. Dirk Jung und Dipl.-Ing. Bauassessor 
Andreas Kühn.

Prof. Dr. Gerhard Steinebach

Gesunde Kommune – Raumbedeutsamkeit 
von Sport und Bewegung

Sport und Bewegung sind seit jeher wesentliche Bestandteile des öffentlichen 
Lebens. Der in den letzten Jahren erkennbare und sich weiter verstärkende de-
mografi sche und gesellschaftliche Wandel führt allerdings zu einer Veränderung 
des Sportverhaltens und damit auch der Nachfrage nach Sportstätten und Sport-
räumen. Der Beitrag behandelt neben den Leistungen von Sport und Bewegung 
auf örtlicher Ebene insbesondere die räumlichen Aspekte einer sich verändernden 
Sportnachfrage und gibt Hinweise für eine zukünftige Integration von Sport in die 
kommunale Planung und Entwicklung. Er beruht auf dem im Jahr 2011 begonne-
nen Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Gesunde Kommune – Sport und Bewe-
gung als Faktor der Stadt- und Raumentwicklung“.1

Abb. 1: Ermöglichungsräume für Sport und Bewegung 
(Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.)
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Status quo auf kommunaler Ebene
Eine im Rahmen unseres Forschungsprojektes durchgeführte 
Bevölkerungsbefragung (ergänzt durch Experteninterviews 
vor Ort) dokumentiert die aktuelle Situation von Sport und Be-
wegung in sechs Untersuchungskommunen. Um einen mög-
lichst breiten Querschnitt der Kommunen zu erhalten, wurden 
unterschiedlich große und strukturierte Gemeinden mit einer 
Einwohnerzahl von rd. 800 bis 100.000 untersucht.

Auch wenn die Ergebnisse der Befragung von 7.000 Haus-
halten (Rücklaufquote 8,3%) nicht für alle Kommunen reprä-
sentativ sind, geben diese dennoch wichtige Hinweise, wie 
sich die aktuelle Situation von Sport und Bewegung in den 
Kommunen abhängig von der Größe unterschiedlich darstellt.

In allen befragten Gemeinden ist die Zahl der Sporttreibenden 
sehr hoch: Rd. 73% der Befragten gaben an, in den letzten 
zwölf Monaten aktiv Sport getrieben zu haben. Sport und 
Bewegung sind in den Städten wie auch in den kleineren 
Gemeinden sehr weit verbreitet und erstrecken sich auf alle 
Bevölkerungsschichten und unterschiedlichste Bereiche des 
kommunalen Raumes. Die ausgeübten Sportarten sind sehr 
unterschiedlich und damit auch die entsprechenden Sporträu-
me. Zwar sind die Sportarten Laufen, Radfahren und Schwim-
men erwartungsgemäß an der Spitze der ausgeübten Sport-
arten im Sommer, die Verteilung unterscheidet sich allerdings 
signifi kant nach Größe der Kommune (vgl. Abb. 4; Verteilung 
im Rahmen der Projektuntersuchungen unter Berücksichti-
gung der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten in Rheinland-
Pfalz: große Kommune > 50.000 Einwohner, kleine Kommune 
< 2.000 Einwohner). 

Das Ergebnis bestätigt zudem den Trend zu mehr selbstorgani-
siertem Sporttreiben. Viele der genannten Sportarten werden 
in großem Umfang außerhalb „klassischer“ Sportstätten be-
trieben. Die Befragung hat zudem gezeigt, dass (öffentliche 
und private) Räume außerhalb klassischer Sportanlagen für 
die Sportausübung eine sehr wichtige Rolle spielen. In die-
sem Zusammenhang wächst auch die Bedeutung individueller 
Präferenzen bei der Auswahl der Sportstätte: In größeren Ge-
meinden gab ein beträchtlicher Teil der Befragten (40%) an, 
individuelle Orte zur Sportausübung zu nutzen.

Neben der Art der Sportstätte stellt sich als wesentlicher Aspekt 
die räumliche Lage der genutzten Sportstätten sowie die da-
mit verbundene Freizeitmobilität der Nutzer dar. Befragt nach 
der Lage des Orts der Sportausübung zum eigenen Wohnort 
gaben 42% der Befragten an, ihre am häufi gsten betriebene 
Sportart im Sommer in ihrem direkten Wohnumfeld auszu-
üben, lediglich 20% verlassen dafür den Wohnort. Häufi gs-
tes Verkehrsmittel zum Erreichen der Sportstätte ist der Pkw, 
im Winter haben andere Mobilitätsarten, insbesondere Fahr-
radfahren oder zu Fuß gehen, erwartungsgemäß eine noch 
geringere Bedeutung als im Sommer. Die Gemeinden stehen 
damit vor der Herausforderung, zunehmend auch multifunkti-

Im Bereich Soziales sind insbesondere die Integrationswirkun-
gen des Sports sowie die Möglichkeit, soziale Distanzen zu 
verringern, als wesentliche Leistungen zu nennen (vgl. Gans 
et al. 2003, S. 97). Im Weiteren sind im Bereich Ökonomie 
und Ökologie relevante Auswirkungen erkennbar. Zwar sind 
ökonomische Effekte durch Sport in ihrer vollständigen Band-
breite nur sehr schwer zu erfassen, es ist aber davon auszuge-
hen, dass Sport und Bewegung direkte wirtschaftliche Effekte 
auslösen (vgl. dazu Büch 1999; Klages 2008; SpEA 2006). Auf 
kommunaler Ebene werden v.a. die Durchführung von Sport-
veranstaltungen (vgl. Gans et al. 2003; Gans et al. 2001) mit 
ihren Folgeeffekten und der Sporttourismus (vgl. dazu SpEA 
2006) ökonomisch wirksam.

Ökologische Effekte von Sport und Bewegung sind im Gegen-
satz zu den anderen Auswirkungsbereichen häufi g eher nega-
tiv, da durch den Bau von Sportstätten sowie die Ausübung 
von Sport und Bewegung im Freiraum Natur und Landschaft 
beeinträchtigt werden können, oft noch verstärkt durch die 
dadurch verursachte Freizeitmobilität (vgl. dazu Gans et al. 
2003). Die Anlage von Sportstätten kann allerdings auch po-
sitive Auswirkungen haben, bspw. durch die Durchgrünung 
und Aufl ockerung der Siedlungsstruktur und die entsprechen-
den positiven Effekte für Klimaverhältnisse und Freiraumge-
staltung.

Abb. 2: Sport und Bewegung als soziales Miteinander (Quelle: Entwick-
lungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.)

Abb. 3: Leistungen des Sports (eigene Darstellung)
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schaft bezieht, sondern auch auf die Sportförderung. Damit 
sind zusätzlich auch die Sportvereine und deren Sportanlagen 
betroffen. Da in absehbarer Zeit nicht mit einer Verbesse-
rung der fi nanziellen Situation der Länder und Gemeinden zu 
rechnen ist, müssen die Akteure neue Wege fi nden, ein ent-
sprechendes räumliches und organisatorisches Sportangebot 
aufrechtzuerhalten oder gar auszubauen. Die beschriebenen 
Veränderungen haben dabei auch erhebliche räumliche Aus-
wirkungen und damit Anpassungs- und Weiterentwicklungs-
notwendigkeiten: eine funktionale Ausdifferenzierung einzel-
ner Sporträume sowie in ihrer Gesamtheit eine Vernetzung 
räumlicher Angebote und die Vermeidung kostenintensiver 
Sportstätten.

Zukünftige Rolle von Sport und Bewegung 
in der Stadt- und Raumentwicklung

Sport und Bewegung gewinnen nicht zuletzt aufgrund der 
dargelegten Potenziale bei der Schaffung nachhaltiger, nut-
zungsgemischter Stadt- und Ortsstrukturen eine zunehmend 
hohe Bedeutung. Sie können von den Kommunen aus diesem 
Grund gezielt für die räumliche und strukturelle Anpassung 
sowie den Umbau und die Weiterentwicklung eingesetzt wer-
den. Dies gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund an Be-
deutung, dass mit Sport und Bewegung sehr unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen und eine sehr große Einwohnerzahl er-
reicht werden können.

Die zu erwartenden Veränderungen der quantitativen und 
qualitativen Sportnachfrage erzeugen erhebliche räumliche 
Auswirkungen, vor allem auf kommunaler Ebene. Es werden 
damit neue planerische Konzepte und politische Entscheidun-
gen benötigt, um ein angepasstes und nachhaltiges Angebot 
an Sportstätten und Sporträumen zu schaffen. Das heißt, es 
bedarf einer integrierten Ortsentwicklungsplanung, in der die 
Sportentwicklung einbezogen ist.

onale, dezentral verteilte und wohnungsnahe Angebote zum 
Sporttreiben zu schaffen, die zum einen den Freizeitverkehr 
gering halten, zum anderen auch der immer breiter werden-
den Nachfrage gerecht werden.

Sport und Bewegung im Wandel
Sport und Bewegung werden sich in den nächsten Jahren zu-
nehmend ändern. Grund dafür sind v.a. gesamtgesellschaft-
liche Prozesse und Entwicklungen wie der demografi sche 
Wandel, die Individualisierung und Pluralisierung der Gesell-
schaft sowie die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte. Die 
Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung und die Aus-
differenzierung der Lebensstile führen im Bereich von Sport 
und Bewegung zu einer Veränderung des Sportverhaltens 
und zu einer Verschiebung der quantitativen Sportnachfrage. 
Diese Entwicklung betrifft zunächst die Sportanbieter: Unter-
suchungen belegen, dass schon jetzt rd. 45% der Vereine in 
Deutschland vom demografi schen Wandel betroffen sind. Im 
Osten Deutschlands bedeutet dies v.a. aufgrund der sinken-
den Zahl von Kindern und Jugendlichen und dem generellen 
Bevölkerungsrückgang eine Abnahme der Mitgliederzahlen, 
im Westen nennen die meisten betroffenen Sportvereine die 
Alterung der Gesellschaft als hauptsächliche Herausforderung 
(vgl. Breuer et al. 2006, S. 6). 

Neben einer sinkenden Mitgliederzahl ist also auch die Ausdif-
ferenzierung der qualitativen Sportnachfrage eine zu bewälti-
gende Aufgabe, da in den nächsten Jahren noch mehr unter-
schiedliche Alters- und Sozialgruppen Sport und Bewegung 
nachfragen werden. Dieser Trend der Ausdifferenzierung zeigt 
sich bereits. Während in den 1960er Jahren nur etwa 30 ver-
schiedene Sportarten gezählt wurden, waren es Anfang des 
21. Jahrhunderts bereits rd. 240 (vgl. ILS 2001, S. 30).

Negative Auswirkungen auf den Bereich Sport und Bewegung 
hat die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte, die sich nicht 
nur auf den Betrieb von Sportstätten in kommunaler Träger-

Abb. 4: Meistgenannte Sportarten – Sommer – differenziert nach großen, mittleren und kleinen Kommunen (eigene Darstellung)
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Ein wichtiges Aufgabenfeld wird in Zukunft die verstärkte 
Qualifi zierung öffentlicher Räume als multifunktional nutzba-
re Standorte für informellen, aber auch vereinsgebundenen 
Sport sein. Auch die räumliche und funktionale Verknüpfung 
der „klassischen“ Sportstätten und der Ermöglichungsräume 
mit- und untereinander ist ein wichtiger Baustein einer nach-
haltigen Stadt- und Dorfstruktur.

Neben planerischen spielen auch gesetzliche und förderrecht-
liche Aspekte eine bedeutende Rolle. Eine Novellierung der 
bisher auf Wettkampf- und Leistungssporttauglichkeit aus-
gerichteten förderrechtlichen Standards, Normen und Ge-
setze ist vor dem dargelegten Hintergrund notwendig. Wie 
die Bevölkerungsbefragung im Rahmen des Projektes gezeigt 
hat, sollten im Sinne einer demografi e- und sozialgerechten 
Planung Strategien für eine Mehrfachnutzung von Sportstät-
ten durch möglichst viele Nutzergruppen entwickelt werden. 
Auch die Vernetzung zu weiteren Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur gewinnt an Bedeutung. Und es wird auch dar-
auf ankommen, Angebote für Sport und Bewegung stärker 
bedarfsgerecht auszurichten, auch mit Hilfe von räumlichen 
Monitoringsystemen. Auf diese Weise können die Potenzia-
le von Sport und Bewegung im kommunalen Wirkungskreis, 
bspw. als wichtiger Standortfaktor und soziales Element, ge-
winnbringend ausgeschöpft werden.

Der Beitrag wurde erstveröffentlicht in: PLANERIN, Ausgabe 
3/2012. Mit freundlicher Genehmigung der SRL e.V., Berlin

Prof. Dr. Gerhard Steinebach

Lehrstuhlinhaber Stadtplanung an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern, Mitglied des Beirats für kommunale 
Entwicklung der Landesregierung Rheinland-Pfalz, Mitglied 
der ARL und Mitglied des Aufsichtsrates des 1. FC Kaisers-
lautern

Abb. 5: Genutzte Verkehrsmittel zum Erreichen der Sportstätte im Sommer (eigene Darstellung)
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Sportvereine sind nicht nur Anbieter von Sport, sondern der 
größte nichtstaatliche Bildungsanbieter. Das Angebotsspek-
trum der Sportvereine ist vielfältig: Neben außerschulischer 
Ganztagsbetreuung konzipieren sie  beispielsweise Angebote 
für Ältere und Hochaltrige sowie für Familien und bieten bun-
desweit über 18.000 qualitätsgesicherte Gesundheitssportan-
gebote an. Hinzu kommen differenzierte Angebote für Men-
schen mit Behinderung. Spezielle Zielgruppenprogramme 
wenden sich an Frauen und Mädchen sowie an Menschen mit 
Migrationshintergrund. Darüber hinaus engagiert sich eine 
zunehmende Anzahl von Vereinen für den Natur-, Umwelt-  
und Klimaschutz. Die deutschen Sportvereine erreichen wie 
keine andere Freiwilligenvereinigung in Deutschland so viele 
Kinder und Jugendliche in allen sozialen Gruppen.

Potenziale der Sportvereine für die 
Stadtentwicklung nutzen

Sportvereine machen Städte und Gemeinden zu Orten mit 
hoher Lebensqualität und wirken den Spaltungstendenzen in 
den Städten entgegen. Vor diesem Hintergrund  verwundert 
es, dass die Förderprogramme, Projekte und Interventionen 
von Stadtentwicklung und Kommunalpolitik die deutschen 
Sportvereine und ihre Potenziale nicht schon längst umfas-
sender berücksichtigen. Häufi g verliert sich bisher die Berück-
sichtigung des Sports in isolierten Einzelvorhaben. Stattdessen 
können und sollten Bund, Länder und Kommunen sowie die 
Nationale Stadtentwicklungspolitik die Strukturen des orga-
nisierten Sports systematischer nutzen. Die erfolgreiche Ge-
staltung der Herausforderungen der Stadtentwicklung ist mit 
vielen kleinen dezentralen Fortschritten vorhandener Akteure 
oftmals erfolgreicher und nachhaltiger zu realisieren als ein 
politisch  gewünschtes „Leuchtturmprojekt“. Die Förderung 

Herausforderungen der Stadtentwicklung
Zahlreiche Herausforderungen prägen die Entwicklung der 
Städte und Gemeinden und begrenzen zunehmend ihre politi-
sche Handlungsfähigkeit. Um die Lebensqualität in den Kom-
munen zu sichern bzw. auszubauen, ist eine aktivere Stadt-
entwicklungspolitik notwendig. Die klassischen Formen der 
politischen Steuerung werden hierfür jedoch zukünftig nicht 
mehr ausreichen. Staatliche Interventionen, die ausschließlich 
auf die bekannten Instrumente und Akteure der Stadtentwick-
lung und der Städtebauförderung setzen, greifen zu kurz. Die 
„Nationale Stadtentwicklungspolitik“ des Bundes formuliert 
daher: „Weder Staat und Politik noch Wirtschaft können die 
anstehenden gesellschaftlichen und urbanen Veränderungs-
prozesse in den Städten bewältigen. (…) Ohne bürgerschaft-
liches Engagement und private Initiativen laufen öffentliche 
Projekte und Maßnahmen der Stadtentwicklung oft genug 
leer.“ Daraus folgt: Stadtentwicklung in Deutschland benötigt 
neue Partner! 

Der organisierte Sport als Partner der Kommunen

Aufgrund eines zunehmenden Staats- und Marktversagens 
steigt die Bedeutung der Organisationen des sogenannten 
Dritten Sektors. Der gemeinwohlorientierte Sport ist hierbei 
der größte Akteur. Der organisierte Sport unter dem Dach des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) leistet ange-
sichts eines beschleunigten sozialen Wandels zentrale Beiträge 
zum Gemeinwohl in Deutschland – er hat entsprechend sein 
Angebotsspektrum stark ausgeweitet, seine Leitbilder moder-
nisiert und auf eine differenzierte Gesellschaft hin ausgerich-
tet, Qualifi zierungskonzepte weiterentwickelt und an vielen 
Stellen Instrumente des Qualitätsmanagements eingeführt.

Andreas Klages, Christian Siegel

Starke Sportvereine – starke Kommunen
Neue Perspektiven für Stadt- und Sportentwicklung

Die positiven Auswirkungen der Olympischen Sommerspiele auf die Stadtentwicklung Lon-
dons, die Auszeichnung mehrerer sportbezogener Wettbewerbsbeiträge im Rahmen des Na-
tionalen Preises für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur 2012 und die „sportlichen“ 
Schwerpunkte der Internationalen Gartenschau 2013 in Hamburg sowie viele weitere An-
lässe haben in der jüngeren Vergangenheit eine „neue“ Sicht auf das Handlungsfeld Sport 
und die Sportvereine eröffnet. Sportvereine sind nicht mehr nur Deutschlands Sportanbieter 
Nr. 1, sondern bringen in vielen Handlungsfeldern der Stadtentwicklung ihre Potenziale zur 
Gestaltung politischer Herausforderungen aktiv ein.
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eine gesundheitsfördernde Stadt sein. Hierzu bedarf es neben 
der Bereitstellung von Sporträumen für den Vereins-, Wett-
kampf- und Breitensport auch einer umfassenden Unterstüt-
zung von Sport und Bewegung im Alltag.

Erfolgsfaktor Kooperation

Die Potenziale der Sportvereine bei der Gestaltung des gesell-
schaftspolitischen Wandels sollten umfassender genutzt wer-
den. Hierfür sind neben der skizzierten zeitgemäßen Sicht auf 
den Sport als zukunftsorientiertes und gesellschaftlich wirksa-
mes Politikfeld auch entsprechende Unterstützungsstrukturen 
auf Bundes- und Landesebene notwendig. Diese kommen z.B. 
bei der substanziellen Integration von Sport und Sportstätten 
in die Städtebauförderung zum Tragen. Weitere Zukunftsfak-
toren sind eine kreative und stärker mit anderen politischen 
Handlungsfeldern vernetzte kommunale Sportförderpolitik, 
die Überwindung einer stark „versäulten“ Kommunalver-
waltung sowie eine thematisch breite und strategisch ausge-
richtete Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten 
Sportvereinen und einem breiten kommunalen Akteursspek-
trum.

Drei Good-Practice-Beispiele
Im Rahmen des „Nationalen Preises für integrierte Stadtent-
wicklung und Baukultur“ zeichnete das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Oktober 2012 zwei 
von Sportvereinen verantwortete Projekte aus: Die „Interkultu-
rellen Gallusprojekte“ des Sportkreises Frankfurt am Main und 
das „Projekt Baerwaldbad“ aus Berlin. Diese Vorhaben ste-
hen, gemeinsam mit dem konzeptionellen Ansatz der „inter-
nationalen gartenschau hamburg 2013 (igs)“, stellvertretend 
für ein breites Spektrum kooperationsorientierter Initiativen:

Baerwaldbad

Der Verein für Tauchen, Schwimmen und Breitensport (TSB 
e.V.) betreibt in Eigenregie das Berliner „Baerwaldbad“ und 
rettete es so vor der Schließung. Das 1901 eröffnete Baer-
waldbad in Berlin-Kreuzberg ist das letzte offene der ehemals 
vier „Volksbäder“, die der damalige Baustadtrat Ludwig Hoff-
mann in Berlin errichten ließ. Ab 1998 wurde aus Finanzgrün-
den der öffentliche Badebetrieb eingestellt, nur Schulen und 
Vereine hatten weiter Zugang zum Bad. Im Jahre 2000 wollten 
die Berliner Bäderbetriebe (BBB) das Bad endgültig schließen. 
Seit Oktober 2002 übernahm der Verein für Tauchen, Schwim-
men und Breitensport Verantwortung und ist seither Träger 
des Baerwaldbades. Er schloss einen Erbbaurechtsvertrag mit 
der Kommune und rettete damit das Bad. Es ist ein in Berlin 
einzigartiges Betreibermodell für ein Schwimmbad, das nur 
aufgrund des extrem hohen ehrenamtlichen Engagements 
der Vereinsmitglieder gewährleistet wird. Der TSB hat derzeit 
etwa 800 Mitglieder und kümmert sich neben den herkömm-
lichen Aufgaben eines Sportvereins auch um die Erhaltung, 
Sanierung und Bewirtschaftung des unter Denkmalschutz 

der Sportvereine durch die öffentlichen Hände ist daher po-
litisch sinnvoll. Bund, Länder und Gemeinden sollten darüber 
hinaus die Sportvereine noch umfassender in ihre politischen 
Handlungsstrategien einbeziehen.

Freiraumplanung – Gesundheit – Sport
Mit dem wachsenden Interesse am Outdoor-Sport rückt die 
Natur als Sportraum stärker in den Fokus. Die größte Bedeu-
tung von Grün- und Naturfl ächen in den Kommunen liegt in 
der Nutzung dieser Naturräume für Sport und Bewegung und 
somit zugleich für die Gesundheitsförderung. Dabei wird der 
Stellenwert einer gleichermaßen sport- und präventionsför-
dernden und somit mehrdimensionalen Freiraumentwicklung 
häufi g unterschätzt. Auch und gerade bei der Freiraum- und 
Stadtplanung benötigt es neue Kooperationen zwischen Sport-
experten bzw. -vereinen, Gesundheitsexperten und Planern. 
Die „gesunde Stadt“ ist in diesem Sinne nur als interdisziplinä-
re Aufgabe, somit als Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen 
vieler Akteure und insbesondere unter Berücksichtigung von 
Sport und Bewegung zu verstehen. Demgegenüber macht 
eine verdichtete und kooperationsarme Stadt bestenfalls 
„nicht krank“ – sie bietet jedoch kein gesundheitsförderndes 
(räumliches) Umfeld. Nur eine sportgerechte Stadt kann also 

Abb. 1: Trimmy steht als Symbolfi gur des DOSB übergreifend für Sport 
und Bewegung und alle dazugehörigen Themen. Zudem verkörpert er die 
Botschaften des DOSB: Leistung, Wertevermittlung, Gesundheit und vor 
allem Spaß und Lebensfreude (Foto: DOSB)
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 ■ Gallus – 1:1 für Ausbildung: Seit sechs Jahren werden hier 
im Gallusviertel Jugendliche bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz unterstützt und während der Ausbildung be-
gleitet. Das Motto von „Gallus – 1:1 für Ausbildung“ ist: 
Die passenden Jugendlichen brauchen die passenden Be-
triebe und umgekehrt. Und oft sind Sporterfahrungen die 
besten Referenzen. Jährlich nutzen 70 bis 100 Jugendliche 
wie auch Eltern dieses Beratungsangebot.

stehenden Gebäudes. Mit zwei fest angestellten Mitarbeitern 
und sehr vielen ehrenamtlichen Helfern ist es dem Verein ge-
lungen, das Baerwaldbad für den Schul- und Vereinssport zu 
erhalten und der breiten Öffentlichkeit wieder wohnortnah 
Badezeiten anzubieten.1

Interkulturelle Gallusprojekte

Der Frankfurter Stadtteil Gallus ist ein alter Industriebezirk, der 
sich seit einigen Jahren in einem tiefgreifenden Strukturwandel 
befi ndet – von industrieller Produktion hin zur Mischung von 
internationalen Dienstleistungen und um Neupositionierung 
kämpfenden Klein- und Mittelbetrieben. Die Geburtsstunde 
der „Interkulturellen Gallusprojekte“ liegt im Jahr 2005, als 
die Fußballweltmeisterschaft 2006 näher kam. Es entstand die 
Idee, im Gallusviertel mit einer Kinder-WM, die die interna-
tionale Bevölkerung und ihre Vereine einschließt, neue Ver-
bindungen und Netzwerke aufzubauen. Aus diesem Projekt 
sind in den letzten Jahren unter dem Dach des Sportkreises 
Frankfurt am Main, der Vereinigung Frankfurter Sportvereine, 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten entstanden, mit 
denen sich der Stadtteil weiterentwickelt hat:

 ■ Galluspark-Bolzplatz: Der Platz wurde 2007 als ein Projekt 
der „Sozialen Stadt Gallus“ gebaut. Das Sportkreis-Team 
organisiert hier Sportangebote und sozialpädagogische Be-
treuung. Im Galluspark gab es lange keine Spielmöglichkei-
ten, deswegen wurde in den Innenhöfen und Tiefgaragen 
gekickt – was Unmut mancher Anwohner zur Folge hatte. 
Nun ist der Bolzplatz Treffpunkt aller Altersgruppen und 
Generationen. 

 ■ BasKIDball Frankfurt: Mit „BasKIDball“ können seit 2009 
an vier Nachmittagen pro Woche Kinder und Jugendliche 
in einer „offenen Halle“ in der Paul-Hindemith-Schule im 
Gallus mit Übungsleitern des Sportkreises trainieren oder 
einfach zusehen. „BasKIDball“ ist ein überregionales Netz-
werk mit derzeit 11 Standorten

1 www.projekt-baerwaldbad.de

Abb. 2: Baerwaldbad in Berlin-Kreuzberg (Foto: © Anna Schroll)

Abb. 3: Gallusprojekte in Frankfurt am Main 
(Fotos: www.sportkreis-frankfurt.de)
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Deutscher Olympischer Sportbund (Hrsg.) (2011): Sport im Verein – ein Handbuch. 
Hamburg.

Deutscher Olympischer Sportbund (Hrsg.) (2010): Dokumentation des Kongresses 
„Starker Sport – starke Kommunen“. Wege für eine zukunftsfähige Partnerschaft. 
München, 5. und 6. März 2010. Frankfurt/M.

Klages, Andreas (2008): Politikfeld Sport. In: Thomas von Winter und Volker Mit-
tendorf (Hrsg.): Perspektiven der politischen Soziologie im Wandel von Gesellschaft 
und Staatlichkeit, Wiesbaden, S. 185-202.
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Ausdruck der gemeinsamen Haltung der unterschiedlichen 
Projekte ist der 2007 von mehr als 50 Vereinen, Organisati-
onen und Kinder-Jugendhilfeträgern verabschiedete Gallus-
Kodex: NEIN zu Rassismus im Fußball, Sport und Alltag. Seit 
2006 haben die Interkulturellen Gallusprojekte schon einige 
Preise gewonnen, unter anderem den Integrationspreis der 
Stadt Frankfurt am Main und den DFB-Integrationspreis so-
wie den Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und 
Baukultur des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung.2

internationale gartenschau hamburg 2013

„ParkSport – besser draußen!“ – mit diesem Begriff bezeich-
net die „internationale gartenschau hamburg 2013 (igs)“ ihr 
Engagement für Sport und Bewegung.3 Die Gestaltung des 
Parks und die Veranstaltungen vor und während der Garten-
schau setzen Akzente und geben Impulse für die Sport- und 
Stadtentwicklung in Hamburg. Aus diesem ParkSport-Kon-
zept ist eine konstruktive Diskussion entstanden, die bereits 
über die Gartenschau und Hamburg hinausgeht: Hamburger 
Vereine bieten schon 2012 ParkSport mit Qualität in ganz 
Hamburg, die Dekadenstrategie für den Hamburger Sport 
formuliert „Sport im Grünen“ als eine der Zielperspektiven, 
und mit dem Deutschen Olympischen Sportbund wurde eine 
Kooperationsvereinbarung zur Verbreitung der ParkSport-Idee 
in Deutschland geschlossen.

Hamburgs Grün kommt in Bewegung! Die Kampagne 
ParkSport der internationalen gartenschau hamburg in Ko-
operation mit Hamburger Vereinen ist so simpel wie über-
zeugend: Raus aus den Sporthallen und rein in die grünen 
Lungen der Stadt! Über 30 Hamburger Sportvereine haben 
sich mit der igs 2013 zusammengetan und bereits für das Jahr 
2012 ein Programm mit über 100 ParkSport-Angeboten zu-
sammengestellt. 

Vorteil des gemeinsamen Vereinssports im Grünen ist die pro-
fessionelle Betreuung durch kompetente Kursleiter. In Kursen, 
Workshops und Sportaktionen wird deshalb Bekanntes wie 
Walking und Laufen angeboten, aber auch neue Themen. 
Erwachsene können sich zeigen lassen, wie die Walkingtech-
nik richtig funktioniert oder an Fitness-Angeboten in frischer 
Luft teilnehmen. Auch Boule kann künftig als Vereinsangebot 
draußen ausprobiert und das „richtige“ Joggen so gelernt 
werden, dass Verletzungen reduziert und der Genuss maxi-
miert wird. Ausgebildete Trainerinnen und Trainer sind ebenso 
selbstverständlich wie das richtige Material mit der passenden 
Anleitung.4

Weitere Informationen
www.dosb.de/de/sportentwicklung

2 www.sportkreis-frankfurt.de
3 Siehe auch den Beitrag von Heiner Baumgarten und Beate Wagner-Hauthal in 

diesem Heft
4 www.igs-hamburg.de

Andreas Klages

Diplom-Politologe, stellvertretender Direktor Sportentwick-
lung sowie Ressortleiter Breitensport/Sporträume beim 
Deutschen Olympischen Sportbund, Frankfurt am Main

Christian Siegel

Diplom-Sportwissenschaftler, Referent im Geschäftsbereich 
Sportentwicklung des Deutschen Olympischen Sportbun-
des, Frankfurt am Main

Abb. 4: Titelseite der Broschüre ParkSport – besser draußen! (Quelle: igs 
hamburg 2013)

ParkSport
     –besser draußen! 
Neue Wege für Sport und Bewegung
im öffentlichen Raum.

Die Gartenschau, die bewegt.

ParkSport

     –besser draußen! 
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der den Park primär als Sportfl äche defi niert, ihm eine be-
stimmte Nutzung zuschreibt und dadurch in seinem Wesen 
verengt, impliziert der Begriff „ParkSport“ das Erleben von 
Grün und Parkanlage, schließt die Wahrnehmung der natürli-
chen Umwelt „mit allen Sinnen“ ein und lädt damit nicht zu-
letzt auch den Sportbegriff neu auf. ParkSport stellt das Wort 
„auf den Kopf“  und schafft neue Sport-Räume.

Sportförderung als Teil der 
Hamburger Regierungspolitik 
Aus gutem Eigeninteresse hat Hamburg deshalb die Sportent-
wicklungsplanung mit einer sogenannten „Dekadenstrategie 
Sport“ aufgenommen, ein ambitioniertes Programm für Sport 
und Bewegung in einer Großstadt entwickelt und einstimmig 
als Regierungsprogramm beschlossen. Die Idee ParkSport fi n-
det in der Dekadenstrategie ihren Ausdruck. Vereinen kommt 
darin die wichtige Rolle zu, die Stadt fl ächendeckend mit 
attraktiven gemeinnützigen Sportangeboten zu versorgen. 
Dafür allerdings müssen sie raus aus den DIN-genormten 
Sportstätten und ihre Qualitäten im bisher nicht organisierten 
Freizeitsport offensiv präsentieren.

Sport in urbanen Räumen
Auf den ersten Blick ist die Welt in Ordnung. Wer sehenden 
Auges durch städtische Parks und Grünanlagen geht, wird 
den Eindruck gewinnen, dass Sport und Bewegung allgegen-
wärtig sind. Jogger, Skater, Radler, Freizeitfußballer, Beacher 
und Walker wandern, spielen, erholen und ertüchtigen sich 

Der Park als kostenloses Sportparadies
Die Kostenfreiheit ist gerade vor dem Hintergrund des ein-
kommensschwachen Stadtteils Wilhelmsburg wichtig; zudem 
sind in dem außerordentlich jungen Stadtteil nur sehr weni-
ge Kinder und Jugendliche in Sportvereinen organisiert. Wie 
bedeutungsvoll „Bewegung von Anfang an“ für die Entwick-
lung der kognitiven Fähigkeiten, der Sprachkompetenz und 
sozialen Fähigkeiten ist, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. 
Der Park bietet daher neben sportlichen Herausforderungen 
und Gelegenheiten zum anspruchsvollen Training mit idealen 
Wettkampfbedingungen vielfältige Bewegungsorte, die ein-
fach zum Ausprobieren und Mitmachen einladen und moti-
vieren sollen: allein, als Gruppe oder mit der ganzen Familie. 

Im Rahmen ihrer aktuellen Sportentwicklungsplanung für 
Hamburg hat die Stadt eine Veränderung der Bedürfnisse und 
Wünsche der Sport- und Bewegungsinteressierten diagnosti-
ziert. Augenfällig ist das große Interesse an Bewegung in der 
Natur und im öffentlichen Raum. Die Hitliste der gewünschten 
Sportformen waren Laufen, Fitness, Rad fahren und Schwim-
men – alles Sportformen, die im Park zukünftig zu fi nden sind.

Vom Sport-Park zum ParkSport
Vor diesem Hintergrund hat sich die igs 2013 von dem Begriff 
„Sport-Park“ verabschiedet und den Begriff „ParkSport“ ge-
prägt. Er umfasst gleichberechtigt die beiden Komponenten 
des neuen Konzepts, setzt sowohl Impulse für die Gestaltung 
von öffentlichen Räumen als auch für die Nutzung durch die 
Akteure im Sport. Im Unterschied zum Begriff „Sport-Park“, 

Heiner Baumgarten, Beate Wagner-Hauthal

ParkSport … besser draußen!
Sport und Bewegung als Themenschwerpunkt der 
internationalen gartenschau hamburg 2013

Hamburg verfügt über große attraktive Parks: Planten un Blomen, der Stadtpark, der Alto-
naer Volkspark und der Öjendorfer Park sind wichtige Orte der Naherholung im Hamburger 
Stadtraum. Mit der internationalen gartenschau hamburg entsteht auf der Elbinsel Ham-
burgs ein neuer Park, der ab 2014 als Wilhelmsburger Inselpark allen Hamburgerinnen und 
Hamburgern  zur Verfügung stehen wird. Im östlichen Teil des Parkgeländes entstehen dabei 
auf einer neun Hektar großen, ehemaligen Asphaltfl äche vielfältige Freizeitsportangebote 
für Jung und Alt. Hauptziel war und ist es, Bewegung im Alltag zu ermöglichen: für alle, 
wohnortnah, fast durchgehend kostenfrei.
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Der igs-Park: Raum für veränderte 
Bewegungsbedürfnisse schaffen
Die Gestaltung des igs-Parks setzt daher Akzente: Zwar wird 
die Sport- und Basketballhalle bestehenden Norm- und Wett-
kampfanforderungen gerecht und das Kleinspielfeld ermög-
licht klassische Spielsportarten wie Fußball und Basketball. Die 
Gärten aber sind keine Sportplätze im herkömmlichen Sinne. 
Vielmehr verfremden sie Sportarten, spielen mit Formen, lösen 
die Grenzen zwischen Sportplatz und Park auf. Sie sind Sport-
räume im Grünen.

Planen im Dialog
Der Planungs- und Realisierungsprozess war geprägt durch 
differenzierte Beteiligungsverfahren. Neben Bürgerinforma-
tionen und Beteiligungsgremien im Stadtteil fand u.a. eine 
Vielzahl von Workshops und Gesprächsrunden zu speziellen 
Sportthemen statt. In Form einer „aufsuchenden“ Beteiligung 
konnten einzelne Themen sehr gezielt mit den verschiedenen 
Zielgruppen diskutiert werden. So z.B. die Möglichkeiten der 

durch aktive Eroberung der Rasenfl ächen und Fußwege. In 
den städtischen Grünanlagen ist in den letzten Jahren sprich-
wörtlich viel „in die Gänge gekommen“.

„Stadtluft macht Bewegungsfreiheit“ könnte man also – leicht 
abgewandelt – das mittelalterliche Bürgermotto „Stadtluft 
macht frei“ auf den modernen Sport und seine vielen Spielar-
ten im Stadtraum übertragen. In der Tat haben sich Bedürfnis 
und Art der Erholung für die modernen Stadtbewohner stark 
gewandelt. Nicht mehr die Flucht ins Grüne treibt den Stadt-
menschen an. Die Erholung draußen soll vielmehr ohne gro-
ßen Aufwand und direkt vor der Haustür in einer lebenswerten 
Stadt beginnen. Dieser Anspruch ist berechtigt:  Die Men-
schen sind heute fl exibler, zeitökonomischer, zielorientierter 
und stehen sicherlich auch unter erhöhtem Erlebnisdruck. Zu-
sammen mit der Orientierung auf Jugendlichkeit und „Schick-
sein“ sind Gesundheit, Fitness und Leistungsfähigkeit Fixster-
ne der modernen, erfolgreichen Stadtmenschen geworden 
– mit guten Gründen, denn es ist deren subjektiver Wunsch!

Diese Ausrichtung macht Sinn und viel Spaß, wirft aber einige 
Probleme auf, die sich der neu zu inszenierende „ParkSport“ 
als Spielart der Sportbewegung aneignen muss, wenn er er-
folgreich sein will.

 ■ Stadträume wie Parks, sogenanntes „Begleitgrün“, bis hin 
zur normalen Verkehrsstraße werden immer selbstverständ-
licher als Lauf- und Skatestrecken genutzt. Sport ist ein so-
ziales Ereignis und damit Teil des öffentlichen Stadtraums 
und Lebens – und muss daher auch die Praxis der Sportver-
eine werden, wenn sie sich als moderne Sportdienstleister 
organisieren wollen.

 ■ Die modernen Stadtbürger haben sich ihre Bewegungsfrei-
heit längst erobert, obwohl sie oftmals besser und genuss-
voller ihren Freizeitsport praktizieren könnten, wenn ihnen 
ihr Sportverein mit Rat und Tat zur Seite stünde. Parks sind 
Orte des sozialen Miteinanders, Sportvereine auch – wieso 
also nicht in Deckung bringen, was beide so hervorragend 
können?

 ■ So sportiv die heutige Bewegungs- und Sportwelt in den 
Stadtparks schon aussehen mag, so reduziert ist sie noch 
immer. So sind beispielsweise Ängstliche noch immer in 
den dunklen Monaten vom Laufen und Walken ausge-
schlossen, weil beleuchtete Wege und Laufstrecken fehlen. 
Die Infrastruktur der Grünfl ächen ist noch längst nicht auf 
die neuen Bedürfnisse des „Sports draußen“ eingerichtet, 
hier tun ganzheitliches und nutzerorientiertes Fachwissen 
dringend not!

 ■ Sport ist – ähnlich der Kultur – immer auch ein Schichten-
problem. Wir leben heute in den großen Städten in „ausei-
nanderfallenden Stadtteilen“, die sich sozial, wirtschaftlich, 
stadtentwicklungsdynamisch nach ganz unterschiedlichen 
Regeln sortieren. Sport und ein gut gemachter „ParkSport“ 
der Vereine könnten wesentlich dazu beitragen, in den of-
fenen Grünanlagen soziale Begegnungen zu fördern. 

Abb. 1: Wilhelmsburger Inselpark
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nur wenig für ein Parkmanagement interessiert haben: Ärzte, 
Psychologen, Pädagogen und andere, ehemals „parkferne“ 
Professionen. Die Kooperation zwischen Experten aus Grün-
planung, -pfl ege und Sport bietet dabei eine gute Basis für 
modernes Parkmanagement, da hier Kompetenzen der Park-
pfl ege und -nutzung zusammenkommen, die einen großen 
Teil der Besucherbedürfnisse abdecken. 

Die internationale gartenschau hamburg 2013 fi ndet vom 26. 
April bis 13. Oktober 2013 statt. Danach soll ein möglichst 
attraktiver Park für alle Besucher erhalten werden. Deshalb 
initiiert die igs 2013 bereits heute den Prozess für die Park-
entwicklung von morgen. Auf der Basis eines Entwurfsplans 
2014+ erarbeitet sie ein Pfl ege- und Entwicklungskonzept, 
das zeigt, wie der Park aus seinem „Gartenschauzustand“ he-
raus im Rahmen der Unterhaltung über mehrere Jahre hinweg 
in einen stabilen, unter Kostengesichtspunkten pfl egbaren Zu-
stand gebracht werden kann. Der Park wird demnach nicht in 
einem Zuge, sondern in defi nierten Schritten umgebaut. Der 
Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass beliebte und bewährte 
Einrichtungen der Gartenschau entsprechend ihrer Lebensdau-
er genutzt und im Dialog und Konsens mit den Parkbesuchern 
abgebaut oder verändert werden können. Dieser Weg bietet 
auch die Chance, „Kümmerer“ aus dem Kreis der Parknut-
zer für beliebte Einrichtungen zu gewinnen, um Aufwand 
und Kosten für die Stadt in der Unterhaltung zu reduzieren.

Das Pfl ege- und Entwicklungskonzept für den Wilhelmsbur-
ger Inselpark wird die Grundlage für die Entwicklung über 
zehn bis fünfzehn Jahre nach Ende der igs 2013 sein. Es ist 
Arbeitsprogramm für das künftige Parkmanagement, das mit 
den Betreibern von Basketballhalle, Kletterhalle, Hochseilgar-
ten und anderen kostenpfl ichtigen Sportangeboten im Park, 
den Sportvereinen und Besuchern des Parks eng zusammen-
arbeitet. Die aktiven neuen Parknutzer werden primär über 
die Sportvereine und das Konzept „ParkSport“ beteiligt. So 
nimmt der Park neue Trends in der Freizeitnutzung auf und 
schafft Entwicklungspotenziale für die Zukunft. 

Literatur und Informationen:
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Stadt und Raum, 5/2010.
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Stadt und Grün 52, Heft 10.
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(bewegten) Parknutzung für Ältere mit den Besuchern des 
Seniorentreffs im Stadtteil und dem Therapieteam des an-
sässigen Krankenhauses, die Spielmöglichkeiten mit Kinder-
tagesstätten, Schulen und dem Türkischen Elternbund, die 
Gestaltung des Gartens „Zirkus und Bewegungskünste“ mit 
dem lokalen Zirkusprojekt usw. Ein sehr umfangreiches Betei-
ligungsverfahren fand mit Skatern aus dem Stadtteil und ganz 
Hamburg statt: Über ein Jahr erarbeiteten die Vertreter der 
verschiedenen Skateszenen gemeinsam mit dem Architekten 
einen Entwurf, die über 1.800 qm große Skateanlage wird 
aktuell unter Beteiligung von Skatern gebaut. Ebenfalls inten-
siv wurde in mehreren Workshops mit zahlreichen Jugendli-
chen die Gestaltung eines weiteren Gartens in der „Welt der 
Bewegung“ erarbeitet, im Haus der Jugend mit weiteren Ju-
gendlichen refl ektiert und überarbeitet und schließlich in einer 
einwöchigen Mitbaustelle in Teilen gebaut.

Parallel bemüht sich die igs 2013 darum, den interdisziplinären 
Dialog zwischen Grün- und Freiraumplanung einerseits und 
Akteuren und Experten im Sport andererseits zu befördern. 
In diesem Zusammenhang fand vom 23. bis 25. August 2012 
der Kombi-Kongress GrünMachtGeld und SportMachtGrün 
statt. Der Perspektivwechsel durch die verschiedenen Blick-
winkel der verschiedenen Fachdisziplinen ermöglichte eine 
facettenreiche Betrachtung des  Themas „Sport und Grün“.

Perspektiven für Parkpfl ege 
und -management 
Die Anforderungen an Parks unterliegen einem ständigen 
Wandel: Sie resultieren aus den veränderten Freizeitgewohn-
heiten der Nutzer, die vermehrt durch die Kultur und Bedürfnis-
se zugewanderter Bürger beeinfl usst werden. Auch die neuen 
Erkenntnisse über die Wünsche der verschiedenen Altersgrup-
pen, die den Park nutzen möchten, gilt es zu berücksichtigen: 
mehr Bewegungsangebote für Jugendliche, Räume für Medi-
tation, Fitnessstrecken für Senioren und vieles andere mehr. 

Parks benötigen für die Bewältigung dieser vielseitigen An-
sprüche „multitalentierte Räume“, die die verschiedenen Akti-
vitäten sowohl zeitgleich als auch nacheinander zulassen und 
vertragen – eine Aufgabe, die planerisch kaum zu lösen ist. 
Große Parks mit einem vielseitigen Angebot werden deshalb 
künftig ein Parkmanagement benötigen, das nicht nur die 
Pfl ege der Grünanlage, sondern beispielsweise auch Aufga-
ben des Veranstaltungsmanagements oder des Gesundheits-
coachings für die Parkbesucher übernimmt. Parkbesucher hät-
ten damit einen Ansprechpartner für Probleme und Wünsche; 
das Parkmanagement wäre als „Gastgeber“ für das Wohlbe-
fi nden seiner Besucher verantwortlich.

Professionelles Parkmanagement ist eine interdisziplinäre 
Aufgabe und kann nicht allein von einem „Grünfl ächenamt“ 
übernommen und gelöst werden. Für diese Aufgabe müssen 
Disziplinen miteinander kooperieren, die sich bisher nicht oder 

Heiner Baumgarten, Beate Wagner-Hauthal

igs internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh, 
 Hamburg
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Begriff, Häufi gkeit und Intensität 
von sportlicher Aktivität
Eingangs ist es wichtig zu wissen, was innerhalb der Bevölke-
rung selbst als sportliche Aktivität eingeordnet wird. So sind 
laut ikps (Institut für kooperative Planung und Stadtentwick-
lung) 2/3 der Befragten durch alle Altersgruppen einmal in der 
Woche sportlich aktiv. Ob es sich dabei um „Sporttreiben“ 
oder „bewegungsaktive Erholung“ handelt, wird unterschied-
lich gesehen. Danach sind nur 60% der Befragten aktiv mit 
Sporttreiben beschäftigt. Bei den 14- bis 18-Jährigen sind es 
dabei noch 77%, der Anteil nimmt mit zunehmendem Alter 
deutlich ab. Von den 61- bis 75-Jährigen sind es daher nur 
noch 15%, die sich als sporttreibend bezeichnen (vgl. Eckl 
2010). Das Alter ist demzufolge ein essentieller Parameter für 
den Grad der sportlichen Aktivität. Dies ist einerseits keine 
grundsätzlich neue Erkenntnis und andererseits der Beant-
wortung der eingangs gestellten Frage nur begrenzt dienlich, 
so dass eine differenzierte Untersuchung nach Milieukriterien 
zusätzliche Aufschlüsse über das Sportverhalten liefern soll.

Betrachtet man die sportliche Aktivität nach Milieus, zeigt sich 
demnach ein heterogenes Bild. Grundsätzlich treiben vorwie-
gend die Leitmilieus, Teile der Mainstream-Milieus sowie die 
hedonistischen Milieus Sport. Bei den ersten beiden vor allen 
Dingen die jüngeren (PER, EPE und PRA). Aber auch die LIB 
und die hedonistischen Milieus weisen einen deutlichen Sport-
bezug auf.

Ausschlaggebend für die Einschätzung der Affi nität zu Sport 
ist jedoch die Häufi gkeit der Aktivität. „Regelmäßig und in-
tensiv“ (Gesamtdurchschnitt 34%) betreiben danach lediglich 
die modernen Leitmilieus Sport, davon knapp 47% aller PER 

Damit einher geht auch die eine Aneignung des Wohnumfelds 
und städtischer Räume für Sportzwecke, so dass Sportfl ä-
chen im Idealfall ubiquitär im Stadtraum vorhanden sind und 
ohne die Inkaufnahme von längeren Wegen genutzt werden 
können. So wird die Funktionstrennung von Sportfl äche und 
Stadtfl äche im Falle der genannten Sportarten aufgehoben 
und der Stadtraum erhält eine zusätzliche Funktion, die zur 
gedachten Nutzung hinzukommt (bspw. Skater auf öffent-
lichen Plätzen). Der öffentliche Raum bzw. Stadtraum kann 
davon profi tieren und erfährt eine deutliche Belebung, sofern 
es nicht zu Nutzungskonfl ikten kommt.

Auf die Neuausrichtung der Sportaktivität und Ausdehnung 
in die städtischen Räume sollte die Stadtentwicklung und 
-planung reagieren. Es werden neben der eigentlichen kommu-
nalen Sportentwicklungsplanung zusätzliche Maßnahmen in 
der Infrastruktur sowie eine Berücksichtigung im Stadtumbau 
und der Neukonzeption von Wohnquartieren erforderlich sein. 
Konkret stellt sich daher die Frage, wie die Stadtentwicklung 
planen soll, damit die neuen „Sportbedürfnisse“ der Stadtbe-
völkerung berücksichtigt werden? Vorgelagert steht natürlich 
die grundsätzliche Information darüber, welche Sportarten 
von der Bevölkerung vorzugsweise ausgeübt werden und 
welche Bedeutung dabei (neue) Individualsportarten haben.

Differenzierte Antworten auf diese Fragen gibt eine Analy-
se des Sportverhaltens nach Milieus, die auf Grundlage von 
Ergebnissen der Typologie der Wünsche 2011 sowie der 
Umfrage Trend 2010 erfolgte und hier vorgestellt wird.

Die Sportgewohnheiten in der Bundesrepublik haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten stark gewandelt. Dabei nehmen neben den traditionellen Sportarten wie Fuß-
ball und anderen Mannschaftssportarten zunehmend Individualsportarten (Jog-
gen, Schwimmen, Golf etc.) und Trendsportarten (Nordic Walking, Skateboarden, 
Inlineskaten etc.) mehr Raum ein. Das Neue und der Vorteil dieser Sportarten ist 
schlicht die Tatsache, dass für ihre Durchführung weder eine Sportanlage noch 
eine langfristig bindende und zugleich verpfl ichtende Vereinsmitgliedschaft erfor-
derlich ist. Zudem ist für die Ausübung der meisten Aktivitäten lediglich eine ein-
fache und häufi g auch kostengünstige Ausstattung notwendig.

Bernhard Drews

Individual- und Trendsport als Gegenstand 
der Stadtentwicklung
Ein milieuorientierter Ansatz

Die Legende für die in den Abbildungen dieses Beitrags 
benutzten Kürzel – inklusive einer Kurzbeschreibung 
der Milieus – fi nden Sie auf Seite 316.
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mit Sport und Freizeit. Zusätzlich geben dies die KET sowie 
die SÖK überdurchschnittlich an, sie gehen vermutlich jedoch 
eher spazieren oder betreiben Nordic Walking. Dennoch nut-
zen sie den Nahraum für Bewegung im Freien. Demzufolge 
wird das Wohnumfeld von allen sportaffi nen Milieus und wei-
teren zwei Milieus genutzt. 

Sportmotivation, Zielgruppen Einstellung
Häufi g ausgeübte Sportarten, allgemein

Neben der Sportintensität und -motivation ist die bevorzugte 
Sportart der jeweiligen Milieus ein weiterer wichtiger Aspekt.

In der Gesamtbevölkerung werden vor allen Dingen Joggen 
(9,7%), Schwimmen (8,6%), ins Fitness-/Aerobic-Studio ge-
hen (6,1%), Fußball (5,9%), Gymnastik (5%), Fitnesstraining/
Aerobic zu Hause (4,2%) und Walking/Nordic Walking (3,6%) 
als die häufi gsten Sportarten, die regelmäßig betrieben wer-
den, genannt. Nach Milieus lassen sich deutlich unterschiedli-
che Schwerpunkte identifi zieren. So sind beim Joggen neben 
den modernen und jungen Leitmilieus (LIB, PER, EPE) vor al-
len Dingen die Mehrheit der Mainstream-Milieus (BSTA, PRA 
und SÖK) aktiv. Dieselben Milieus sind auch beim Schwimmen 
überdurchschnittlich vertreten. 

In ein Fitnessstudio gehen neben den modernen Leit- und 
Mainstream-Milieus noch leicht überdurchschnittlich die he-
donistischen-Milieus (HKON, HEXP). Diese sportliche Aktivität 
wird demnach von der Mehrzahl der Milieus angenommen. 
Im Fußball hingegen dominieren die jüngeren Leit- und Main-

und LIB, 60% der EPE. Diese Milieus haben den intensivsten 
Zugang zum Sport, das gelegentliche Sporttreiben ist bei ih-
nen nur durchschnittlich ausgeprägt (33%). Weniger diszip-
liniert, aber dennoch sportaffi n sind die Milieus der jungen 
Mainstream-Milieus – die PRA – sowie die beiden hedonisti-
schen Milieus. Sie betreiben Sport sowohl „regelmäßig und 
intensiv“ (knapp 40%) als auch „gelegentlich“ (hier ebenfalls 
40%). Bei der Antwort „gelegentlich“ liegt der Gesamtdurch-
schnitt bei knapp 33%. Die genannten Milieus werden im 
weiteren Verlauf als sportaffi ne Milieus bezeichnet.

Eine leicht überdurchschnittliche Neigung zu Sport und Be-
wegung herrscht bei den übrigen Mainstream-Milieus sowie 
beim traditionellen Leitmilieu, den KET. Ablehnung ist bei den 
traditionellen Milieus sowie den PRE festzustellen. Zusammen-
fassend lassen sich die Gruppen der intensiven Sportler (LIB, intensiven Sportler (LIB, intensiven Sportler
PER, EPE) und der gelegentlichen Sportler (PRA, HKON, HEXP) gelegentlichen Sportler (PRA, HKON, HEXP) gelegentlichen Sportler
festhalten. Intensive sportliche Aktivität bedeutet in der Regel, 
insbesondere für Berufstätige, dass man selbiger kurzfristig, 
mit wenig Vorbereitung und ohne längere Fahrzeiten im un-
mittelbaren Umfeld des Wohnorts, Arbeitsorts oder auf dem 
Weg zwischen beiden nachgehen kann. Insofern sind die An-
gaben über eine sportliche Aktivität im direkten Wohnumfeld 
für die Einschätzung hilfreich für die Stadtentwicklung, wenn 
sie auf neue Sportbedürfnisse der Stadtbewohner eingehen 
möchte. 

Nach Trend 2010 verbringen die intensiven und gelegentli-
chen Sportler überdurchschnittlich häufi g Zeit in ihrer nähe-
ren Wohnumgebung (innerhalb von 15 Minuten Fußweg) 

Abb. 1: Häufi gkeit Sport treiben in der Freizeit, Aussage: „Treibe Sport“, 
Anteile innerhalb der jeweiligen Milieus in Prozent.

 Quelle: TdW 2011, Fallzahl 19.134, deutschsprachige +14 Jahren 
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 Quelle: Trend 2010 (neue Sinus-Milieus), Fallzahl 2.016 
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arten am ehesten einen Doppelcharakter und kann sowohl 
als sportliche Aktivität oder als „bewegungsaktive Erholung“ 
betrachtet werden. So ist Letzteres im Gegensatz zum Rad-
sport, der lediglich von 2,2% der Bevölkerung regelmäßig 
betrieben wird, in der Bevölkerung deutlich präsenter. Knapp 
jeder Zehnte fährt zur Freizeitbeschäftigung Rad. Auch hier 
sind – wenn auch mit einigen Abweichungen – die bereits 
festgestellten Muster erkennbar. Vorzugsweise die modernen 
Leitmilieus (interessanterweise weniger die PER) sowie Teile 
der Mainstream-Milieus (PRA, SÖK) sind in ihrer Freizeit regel-
mäßige Radfahrer.

Zusammenfassung Sportverhalten

In der Gesamtschau lässt sich ein differenziertes Bild von 
Sportgewohnheiten innerhalb der Bevölkerung ausmachen 
und auch genau beschreiben. So sind es vor allen Dingen 
die modernen Leitmilieus, Teile der Mainstream-Milieus (PRA, 
SÖK) und die hedonistischen Milieus, die sportlich aktiv sind. 
Dabei sind Erstgenannte vor allen Dingen intensive Sportler 
(regelmäßig und intensive Aktivität) und die übrigen eher ge-
legentliche Sportler. Den (innerhalb von 15 Minuten fußläufi g 
erreichbaren) Nahraum nutzen diese Milieus, die im weiteren 
Verlauf als „sportaffi ne Milieus“ bezeichnet werden, durch-
weg intensiv für ihre sportlichen Aktivitäten.

Als Sportart wird in der Gesamtbevölkerung am häufi gsten 
das Joggen präferiert, hier treten wieder die sportaffi nen Mi-
lieus als Hauptakteure in Erscheinung. Bei der zweithäufi g 
genannten Sportart – dem Schwimmen – ist die Streuung we-
sentlich breiter, so auch bei den dritt-, viert- und fünfthäufi g 
genannten Sportarten Fitnessstudio, Fußball und Gymnastik. 

stream-Milieus sowie die Hedonisten. Gymnastik ist demge-
genüber eher ein Steckenpferd der Leit- und Mainstream-
Milieus.

Häufi g ausgeübte Sportarten – Individualsport

Interessant für die Stadtentwicklung vor dem Hintergrund 
der Veränderung der Sportgewohnheiten ist jedoch die Hin-
wendung großer Teile der Bevölkerung zu den Individual- und 
Trendsportarten. Infolgedessen ist eine explizite Betrachtung 
der Individualsportarten nach Milieugesichtspunkten sinnvoll. 
Als die hauptsächliche Individualsportart der Deutschen stellt 
sich das Joggen heraus. Daneben spielen bei den individuell zu 
betreibenden Sportarten weiterhin Walking/Nordic Walking 
(3,6%) und Fun- bzw. Trendsportarten eine Rolle (2,5%). Der 
Radsport ist als regelmäßiges Betätigungsfeld ebenfalls vertre-
ten (2,2%).

Die Milieuperspektive zeigt nun deutliche Unterschiede auf. 
Joggen und Laufen wird von den modernen Leitmilieus und 
Teilen der Mainstream-Milieus (PRA, SÖK) präferiert. Dieselbe 
Milieukonstellation betreibt überdurchschnittlich häufi g auch 
Walking/Nordic Walking, wobei hier die Mainstream-Milieus 
höhere Anteile als die Leitmilieus aufweisen. Bei den Leitmi-
lieus kommen zusätzlich die KET dazu. Fun-Sportarten lassen 
sich bei den jüngeren Leit- und Mainstream-Milieus sowie den 
hedonistischen Milieus verorten. Die EPE weisen extrem hohe 
Werte auf. Der Radsport als eher klassische Individualsportart 
ist bei den modernen Leitmilieus und hedonistischen Milieus 
zu fi nden.

Interessant scheint eine genauere Betrachtung von Radfahren 
als Sport zu sein. Es hat von allen genannten Individualsport-

Abb. 3: Ausgeübte Sportarten, 
Antwortmöglichkeit: „mache ich 
regelmäßig“
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(PRA, SÖK) praktiziert. Die zweite Gruppe sind die moder-
nen Leit- und Mainstream-Milieus sowie die Hedonisten, die 
bei den Fun-Sportarten zu fi nden sind. Die dritte und letzte 
Sportgruppe – das Radfahren – wird präferiert von einer Mili-
eukombination der beiden zuvor genannten, den modernen 
Leitmilieus sowie den Hedonisten. Die ansonsten sportaffi nen 
Mainstream-Milieus fahren nach einer gesonderten Betrach-
tung weniger sportorientiert Rad. Sie neigen zum entspann-
ten Radfahren in der Freizeit.

Denkanstöße für Stadtentwicklung 
und Individualsport

Halten wir zunächst fest, dass eine immer wiederkehrende 
Zusammensetzung sportaffi ner Milieus in verschiedenen Indi-
vidualsportarten aktiv ist. Die mit Abstand am häufi gsten ge-
nannten Sportarten sind unterschiedliche Ausprägungen von 
Laufsport. Diesem ist mit dem ebenfalls genannten Radsport 
gemein, dass frei verfügbare Wege und Wegebeziehungen 
als Sportfl äche genügen, wobei der Radsport im Gegensatz 
zum Laufen vorwiegend auf der Straße bzw. auf ausgewiese-
nen Radwegen stattfi ndet, so dass hier noch eine Trennung 
erforderlich ist. Für die weiter genannten Fun-Sportarten sind 
jedoch zum Teil Sportanlagen erforderlich oder es werden öf-
fentliche Räume als Sportfl ächen individuell auf andere Art 
und Weise genutzt (Freifl ächen vor Museen, Fußgängerzonen 
etc.). Insofern sind Aussagen zu diesem dritten Themenkom-
plex Teilaussagen für bestimmte Sportarten. Im Folgenden 
werden also Denkanstöße für Laufsportarten, Radsport und 
Fun-Sportarten gegeben. 

Da diese Sportarten für die Nahraumaktivitäten im Quartier 
und somit für die Planung weniger relevant sind, ist eine ge-
sonderte Betrachtung von Individualsportarten, deren Aus-
übung im Wohnumfeld möglich ist, unerlässlich. 

Hier zeigt sich wiederum, dass direkt nach dem Joggen, das 
auch die am häufi gsten genannte Individualsportart ist, Wal-
king/Nordic Walking sowie Fun-Sportarten die Zweit- und 
Drittplatzierten sind. Erst danach, an vierter Stelle, wird das 
Radfahren genannt. Dabei lassen sich drei Sportgruppen 
identifi zieren: Joggen/Walking und Nordic Walking gehören 
zur ersten Gruppe und werden insbesondere von den moder-
nen Leitmilieus sowie den sportaffi nen Mainstream-Milieus 

Abb. 5: Sportarten, Antwortmöglichkeit: „mache ich regelmäßig“

Quelle: TdW 2011, Fallzahl 19.134, deutschsprachige +14 Jahren 
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geführungen für Laufsport mitunter auch als Standortfaktor 
für ein Quartier gesehen werden können. Die sportaffi nen 
Mainstream-Milieus (PRA) als neue potenzielle Innenstadtbe-
wohner sehen dies ähnlich. Für sie sind auch Sportfl ächen ein 
Aspekt einer attraktiven Innenstadt.

Radsport

Radsport wird vorwiegend auf landschaftlich attraktiven und 
ebenfalls zusammenhängenden Straßen oder Radwegen be-
trieben. So ist in Berlin beispielsweise die Havelchaussee, die 
am Wasser durch den Grunewald führt, ein Anziehungspunkt 
für Rennradfahrer. Da aber deutlich über die Stadtgrenzen hi-
nausreichende Strecken gefahren werden, sind Einfl ussmög-
lichkeiten der kommunalen Stadtplanung hier nur begrenzt, 
zumal Radwegeplanung in der Regel in anderen Ressorts 
konzipiert wird und ein komplexes Feld ist. Es bleibt daher le-
diglich festzuhalten, dass innerstädtische Radwege oder Parks 
mit Fahrradwegen ein nicht zu unterschätzendes Angebot für 
die Radsportler oder Freizeitradfahrer unter den sportaffi nen 
Milieus darstellt. 

Fun-Sportarten

Unter der vielfältigen Auswahl an Fun-Sportarten sind insbe-
sondere Skateboarding, BMX-Fahren und Inlineskating Sport-
arten, die für die Planung von Nahraumaktivitäten im Quartier 
interessant sind. Weitere Sportarten sind natürlich ebenfalls 
möglich, werden hier aufgrund des knappen Rahmens je-

Laufsportarten

Die Anforderungen an Sportfl ächen für Laufsportarten sind 
gering. Es muss lediglich ein Fußweg mit geringer Fußgän-
gerfrequenz vorhanden sein, der selten größere Straßen bzw. 
Ampelübergänge quert. Im Idealfall sind das zusammenhän-
gende Wegebeziehungen mit wenig konkurrierenden Ver-
kehrsteilnehmern. Selbige fi ndet man vorwiegend in Parks 
oder in der Vorstadt. Insofern sind Laufsportarten auch besser 
in ländlichen oder vorstädtischen Umgebungen zu praktizie-
ren, in innerstädtischen Räumen sind Läufer vorwiegend an 
Parks oder auch Sportplätze gebunden. 

Die Stadtentwicklung sollte daher ein besonderes Augen-
merk auf die Vernetzung von Grünfl ächen jeglicher Art rich-
ten und durchgängige Wegeführungen ohne Umwege über 
hochfrequentierte Straßen entwerfen. Die Ausschilderung der 
Gesamtkonzeption als Laufsportnetz ist zudem durchaus als 
Orientierung für die Sportler sinnvoll und notwendig.

Insbesondere die innerstädtischen Wege sollten – um auf die 
Ansprüche der sportaffi nen Leit- und Mainstream-Milieus ein-
zugehen – besser vernetzt und integriert in ein Gesamtwege-
netz eingebunden werden. Dies gilt aufgrund der besseren 
Planbarkeit vor allen Dingen für innerstädtische Quartiere, 
in denen großfl ächig Neubau errichtet wird. Diese Quartiere 
werden vermehrt von den genannten sportaffi nen Leitmili-
eus (Eigentum in der Innenstadt) angesteuert, so dass We-

Abb. 6: Ausgeübte Sportarten, 
Antwortmöglichkeit: „mache ich 
regelmäßig“, Anteil innerhalb 
des jeweiligen Milieus in %

Quelle: TdW 2011, Fallzahl 
19.134, deutschsprachige 
+14 Jahren
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wohner konzipiert wurden. So sind zum Beispiel die Magellan-
Terrassen in der Hafen-City in Hamburg ein gerne aufgesuch-
ter Platz zum Skateboarden. Dies hat in der Vergangenheit 
auch Nutzungskonfl ikte nach sich gezogen, da das Skaten 
mit einer Lärmbelastung für die Anwohner und Umstehenden 
verbunden ist (vgl. Hamburger Abendblatt vom 22.06.2012). 
Auch auf diese sollte die Stadtentwicklung eingehen und ne-
ben einer funsportfreundlichen Planung immer auch eine Eini-
gung zwischen Bewohnern und Nutzern beachten. 

Mit dem Wissen, dass die modernen Leitmilieus und auch 
das moderne Milieu des Mainstreams – die PRA – überdurch-
schnittlich häufi g als Stadtbewohner Fun-Sportarten betrei-
ben, sollte die Stadtentwicklung auch auf ihre Bedürfnisse als 
Stadtbewohner eingehen, zumal die genannten Milieus häu-
fi g eine Brückenfunktion in innerstädtischen Quartieren ein-
nehmen und mit Sport im Stadtraum auch eine Belebung des 
öffentlichen Raumes herbeiführen.

Fazit
Ein verändertes Sportverhalten erfordert eine daran ange-
passte Stadtentwicklung. Wie gezeigt werden konnte, sind 
Individualsportarten, die im Wohn- und Quartiersumfeld prak-
tiziert werden (können), für große Teile der Bürger ein wich-
tiger Bestandteil ihres alltäglichen Lebens in der Stadt. Dabei 
sind es vor allen Dingen die modernen Leitmilieus, Teile des 

doch nicht behandelt und gelten bei den weiteren Ausfüh-
rungen ebenfalls als berücksichtigt. Im Stadtraum gibt es für 
Skateboarder im Grundsatz zwei potenzielle Sportfl ächen: 
zum einen die sogenannte Half-Pipe, die in der Regel von der 
Kommune oder anderen Trägern aufgestellt wird und eine 
monofunktionale Sportanlage für Skateboarder, Inlineskater 
oder BMX-Fahrer ist; auf der anderen Seite interpretieren die 
Sportler auch die Stadtmöblierung für ihre Zwecke und fahren 
an Plätzen und Orten, die eigentlich als Freiraum für Stadtbe-

Abb. 7: Ausgeübte Sportarten, 
Antwortmöglichkeit: „mache ich 
regelmäßig“, Index: Gesamt-
durchschnitt =100%

Quelle: TdW 2011, Fallzahl 
19.134, deutschsprachige 
+14 Jahren
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ßig“ und „mache ich gelegentlich“ für „Radfahren“

 
Quelle: TdW 2011, Fallzahl 19.134, deutschsprachige +14 Jahren 

12 

15 

12 

18 

11 

11 

14 

13 

9 

9 

10 

12 

12 

0,0  5,0  10,0  15,0  20,0  

KET 

LIB 

PER 

EPE 

BSTA 

BHAR 

PRA 

SÖK 

TVER 

TBEW 

PRE 

HKON 

HEXP 



316 vhw FWS 6 / Dezember 2012

Stadtentwicklung
Individual- und Trendsport in der Stadtentwicklung

Mainstream-Milieus und – wenn auch ein-
geschränkt – die hedonistischen Milieus, die 
sportaffi n sind und für ihre Aktivitäten den 
Stadtraum nutzen. Um sie wieder für die Stadt 
zu begeistern oder in der Stadt als Einwohner 
zu halten, sollte die Stadtplanung ihre Sport-
bedürfnisse ernst nehmen. Letzteres heißt 
auch, die skizzierten Bedürfnisse der sportaf-
fi nen Milieus in die Stadtentwicklung – insbe-
sondere auf Quartiersebene – einzubeziehen, 
zumal noch nicht einmal eine gezielte Planung 
von Sportstätten erforderlich ist. Die oben 
genannten Denkanstöße sollten lediglich Be-
standteil einer integrierten Stadtentwicklung 
in den Städten werden. Zum Beispiel stellen 
vielfach neu geplante Wegeverbindungen 
und Grünzüge eine exzellente Sportfl äche für 
Laufsportler dar. Die Sportfl ächen entstehen 
somit als „Nebenprodukt“ einer so gepräg-
ten Stadtentwicklung. Von ihr profi tiert auch 
der öffentliche Raum, er erfährt eine Bele-
bung und gewinnt damit auch an Bedeutung. 
Die Renaissance der Städte und Innenstädte 
braucht eine solche Planung, da insbesonde-
re die modernen Leitmilieus und modernen 
Mainstream-Milieus die Hoffnungsträger für 
eine (Wieder-)Belebung der Städte sind.

Quellen: 

Drews, Bernhard (2012): Sportliche Aktivitäten der Milieus 
und nachfrageorientierte Stadtentwicklung, internes Arbeits-
papier vhw.

Eckl, Stefan (2010): Integrierte Sportentwicklungsplanung 
– Notwendigkeiten, Herausforderungen und Praxisbeispiele, 
gehalten auf dem Seminar „Starker Sport – Starke Städte: 
Integrierte Sportentwicklung – Integrierte Stadtentwicklung“, 
Frankfurt a.M., 28.10.2010.

Hamburger Abendblatt (2012): Neuer Skatepark vor dem 
Cruise Terminal, Ausgabe vom 22.06.2012.

Bernhard Drews

Wiss. Referent beim vhw e.V., Berlin

Legende für die Diagramme dieses Beitrags

Leitmilieus

KET
Konservativ-etablierte 
10%

Das klassische Establishment: Verantwortungs- und Erfolgs-
ethik, Exklusivitäts- und Führungsansprüche versus Tendenz zu 
Rückzug und Abgrenzung

LIB
Liberal-intellektuelle
7%

Die aufgeklärte Bildungselite mit liberaler Grundhaltung, post-
materiellen Wurzeln, Wunsch nach selbstbestimmtem Leben 
und vielfältigen intellektuellen Interessen

PER
Performer
7%

Die multi-optionale, effi zienzorientierte Leistungselite mit 
global-ökonomischem Denken und stilistischem Avantgarde-
Anspruch

Kreative

EPE
Expeditive
6%

Die stark individualistisch geprägte digitale Avantgarde: unkon-
ventionell, kreativ, mental und geografi sch mobil und immer 
auf der Suche nach neuen Grenzen und nach Veränderung

HEXP
Experimentalisten 
7%

Das individualistische Segment der unteren Mittelschicht/mo-
dernen Unterschicht mit ausgeprägter Lebens- und Experi-
mentierfreude: Vorliebe für Unkonventionelles, Distanz zum 
popkulturellen Mainstream, Leben in Szenen und Netzwerken

Mainstream

BÜM
Bürgerliche Mitte
14%
Subdifferenzierung:

Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream: 
generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; Streben 
nach berufl icher und sozialer Etablierung, nach gesicherten 
und harmonischen Verhältnissen

BSTA 
Statusorientierte 
6%

Das Status-quo-bewusste Segment der modernen Mitte: 
Gehoben-konventioneller Lebensstil und Stolz auf den erreich-
ten Lebensstandard

BHAR
Harmonieorientierte
8%

Das von der gesellschaftlichen Modernisierung bedrohte 
Segment: Selbstbild als Mitte der Gesellschaft versus massive 
Abstiegsängste und Aufstiegsernüchterung

PRA
Adaptiv-pragmatische
9%

Die mobile, zielstrebige junge Mitte der Gesellschaft mit aus-
geprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül: erfolgsori-
entiert und kompromissbereit, hedonistisch und konventionell, 
starkes Bedürfnis nach „Flexicurity“ (Flexibilität und Sicherheit)

SÖK
Sozialökologische
7%

Idealistisches, konsumkritisches/-bewusstes Milieu mit ausge-
prägtem ökologischen und sozialen Gewissen: Globalisierungs-
Skeptiker, Bannerträger von Political Correctness und Diversity

Traditionelle

TRA
Traditionelle
15%
Subdifferenzierung:

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/ Nachkriegsgene-
ration: in der alten kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditio-
nellen Arbeiterkultur verhaftet

TVER
Traditionsverwurzelte 
8%

Das anti-individualistische, von der gesellschaftlichen Moderni-
sierung überforderte Segment, das an überkommenen Konven-
tionen, Sozialformen und Moralvorstellungen festhält

TBEW
Traditionsbewusste 
7%

Das teilmodernisierte Segment, das sich an traditionellen 
Werten orientiert – bei grundsätzlicher Akzeptanz pluralisierter 
Lebensformen in der modernen Gesellschaft

Prekäre

PRE
Prekäres Milieu
9%

Die Teilhabe und Orientierung suchende Unterschicht mit 
starken Zukunftsängsten und Ressentiments: Bemüht, An-
schluss zu halten an die Konsumstandards der breiten Mitte 
als Kompensationsversuch sozialer Benachteiligungen; geringe 
Aufstiegsperspektiven und delegative/reaktive Grundhaltung, 
Rückzug ins eigene soziale Umfeld

HKON
Konsum-Hedonisten 
8%

Das auf Fun & Entertainment gepolte Segment der modernen 
Unterschicht/unteren Mittelschicht mit wachsenden sozi-
alen Ängsten: wenig Planung und Kontrolle, Bildungs- und 
Leistungsfatalismus, Identifi kation mit dem jeweils aktuellen 
Lifestyle. Leben im Hier und Jetzt, Verweigerung von Konventi-
onen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft
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scher Kultur an die bürgerliche Gesellschaft mit dem Show-
charakter des professionalisierten und kommerzialisierten 
Fußballsports seinerzeit. So habe der Showfußball einen 
Imagewandel weg vom Proletariersport bewirkt und dadurch 
wieder zur sozialen Akzeptanz in höheren Schichten geführt. 
Auch in aktuelleren Studien fi ndet diese These breiten Anklang 
(vgl. Aschenbeck 1998; Bausenwein 2006; Großhans 1997; 
König 2002; Lenhard 2002; Schulze-Marmeling 1992; Tegel-
beckers 2000). Die Entwicklung des Fußballs zum Kristallisati-
onspunkt der modernen Freizeit- und Unterhaltungsindustrie
im Blick wird gemutmaßt, dass der Transformationsprozess 
vom klassischen Arbeiter- und Proletariersport zum heutigen 
schichtenübergreifenden und klassenlosen Massenphänomen 
sich endgültig erst im Zuge der Vermarktungs-, Professionali-
sierungs- und Mediatisierungsdynamik der 1990er Jahre voll-
zogen hat. 

Gesicherte Erkenntnisse liegen den Studien zur historischen 
Entwicklung der Publikumskomposition im Fußball freilich 
nicht zugrunde (vgl. Otte 2010, S. 98). In jüngster Zeit fi nden 
sich in der Forschungsliteratur zur Sozial- und Kulturgeschich-
te des Fußballsports zudem vermehrt Indizien, die jene soziale 
Exklusivität in der Arbeiterschaft bzw. im Proletariat grundle-
gend in Frage stellen. Vielbeachtet wurde besonders die Ge-
genthese Eisenbergs (1990) von der Kontinuität einer bürger-
lich bestimmten Fußballbasis. Entgegen der Darstellung des 
traditionellen Arbeiterfußballs liefert sie Hinweise, dass auch 
in seiner Blütephase in den 1920er bis 1950er Jahren die An-
gestellten die wichtigste Trägerschicht darstellte, wohingegen 
die Arbeiterschichten im Verhältnis zur Gesellschaftsstruktur 
stets unterrepräsentiert waren, was sie zur These vom Ange-
stelltenfußball verleitete.

Wie in keiner anderen Fußballlandschaft in Deutschland trifft 
dies auf das Ruhrgebiet zu. Insbesondere hier hält sich die Vor-
stellung, dass die schwerindustrielle Arbeiterschaft den Fuß-
ball prägte, weshalb vor allem den Ruhrgebietsvereinen – al-
len voran dem Verein F.C. Schalke 04 – die Selbstinszenierung 
als Arbeiterverein erfolgreich gelingt. 

Doch nicht nur unter Fußballfans und den Akteuren der Kul-
turindustrie des professionellen Showsportsystems ist die Vor-
stellung des traditionellen Fußballs als proletarisches und von 
der Arbeiterschaft dominiertes Freizeitvergnügen weitverbrei-
tet, sondern auch in den akademischen Bildungskreisen. Da-
von zeugt eine Vielzahl sportwissenschaftlicher Publikationen 
unterschiedlicher Fachrichtungen, in denen der Fußball als ur-
sprünglicher oder ehemaliger Arbeiter- oder Proletariersport 
gekennzeichnet wird. Auch in der Forschungsliteratur zur Kul-
tur- und Sozialgeschichte des Fußballsports hat sie eine lange 
Tradition. So war die wahrgenommene intensive Liaison zwi-
schen dem Fußballsport und der (industriellen) Arbeiterschaft 
bereits Gegenstand der ersten sozialhistorischen Studien, die 
sich um eine differenzierte Analyse der ursprünglichen Träger-
schichten im Fußball bemühten (Gehrmann 1978; Hopf 1979; 
Lindner/Breuer 1978). 

Als Ergebnis dieser Pionierstudien verbreitete sich die These, 
dass der Fußballsport in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg 
zuerst im Bürgertum verankert war, danach infolge der Diffu-
sion zum Massenphänomen in der Weimarer Zeit zum Arbei-
ter- und Proletariersport wurde und sich erst im Zuge seiner 
Entwicklung zum Zweig der modernen Unterhaltungsbranche 
in den 1960er Jahren wieder an die bürgerliche Gesellschaft 
angepasst hat. Argumentativ unterstützt wird die kulturelle 
Anpassung des traditionellen Fußballs als Element proletari-

Die proletarische Vergangenheit des Fußballsports in Deutschland ist der wohl 
weitestverbreitete und beliebteste fußballgeschichtliche Kommunikationsinhalt 
im Zeitalter des professionellen Showsports. In erster Linie kennzeichnet sie die 
oftmals romantisch verklärende, teilweise auch mystifi zierende Darstellungswei-
se des traditionellen Fußballs in den Medien. Zugleich ist sie fester Bestandteil 
sowohl des kulturellen Fankapitals der meisten Fußballanhänger als auch des öko-
nomisch verwertbaren Vereinskapitals vieler Fußballvereine, die ihre proletarische 
Herkunft marketingstrategisch gezielt zur Identitätsbildung und Stärkung der Fan-
bindung einsetzen. Und nicht zuletzt prägt sie auch das Selbstverständnis vieler 
Fangruppen und sogar die Selbstwahrnehmung ganzer Regionen.

Oliver Fürtjes

Fußball und der Mythos 
vom Proletariersport
Zur Kontinuität eines schichtenübergreifenden Massenphänomens



318 vhw FWS 6 / Dezember 2012

Stadtentwicklung
Fußball und der Mythos vom Proletariersport

Zum anderen verbreitete sich der Fußball zuerst in den Mili-
eus, in denen enge Beziehungen zu Engländern bestanden, 
die sich vornehmlich in Deutschlands Dienstleistungszentren 
wie Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig, Dresden, Düsseldorf, 
Köln, Frankfurt, Karlsruhe und München aufhielten und das 
Spiel dort bekannt machten. Da es sich dabei um englische 
Gentlemen, Freiberufl er, Unternehmer, kaufmännische An-
gestellte, Techniker und Studenten handelte, verbreitete sich 
das Fußballspiel in Deutschland entsprechend zuerst in den 
gehobenen bürgerlichen Kreisen, vereinzelt auch unter jun-
gen Adeligen. Belegen lässt sich die soziale Exklusivität des 
Fußballs in den höheren Schichten anhand der 1910 seitens 
des Deutschen Fußballbundes (DFB) vorgenommenen Sozial-
strukturanalyse seiner Mitglieder. Nach dieser befanden sich 
Juristen, Ärzte, Sprachlehrer, Journalisten, Universitätsprofes-
soren, höhere Verwaltungsbeamte, Offi ziere, Architekten und 
Ingenieure, vereinzelt auch Schriftsteller, Künstler und Film-
schauspieler, insbesondere aber Kaufl eute unter den 82.300 
Mitgliedern. Ferner bestätigt sich auch, dass fast ausschließ-
lich Bürgersöhne Fußball spielten. Unter den Schülern im DFB 
gingen gerade mal 10,7% auf die dem Arbeiter- und Hand-
werkernachwuchs vorbehaltenen Volksschulen (Eisenberg 
1999, S. 180 f.). 

Einen besonderen Reiz indes übte das Fußballspiel ab den 
frühen 1890er Jahren auf junge technische und kaufmänni-
sche Angestellte aus, wie den o.g. Quellen zu entnehmen ist. 
Begünstigt durch ausreichend Freizeit und ein ausgeprägtes 
modernes Freizeitbewusstsein instrumentalisierte diese tra-
ditionslose, um Anschlussfähigkeit an die bürgerliche Kultur 
bemühte Gruppe den in Deutschland noch traditionslosen 
Fußball zur Demonstration ihres bürgerlichen Habitus. Dies 
äußerte sich zum Beispiel im mit Attributen bürgerlicher Res-
pektabilität staffi erten geselligen Klubleben. Dass Arbeiter im 
Kaiserreich weitestgehend abseits standen, mag dann auch 
auf diese kulturelle Überformung bürgerlichen Klublebens 
zurückzuführen sein. Vor allem aber erklärt sich deren Fuß-
ballabstinenz durch die kaum vorhandene Freizeit und die 
fehlenden fi nanziellen Möglichkeiten für Ausrüstung und 
Wettkampfreisen. Einen Eindruck davon, wie sehr der Fußball 
in der Angestelltenkultur verfestigt war, vermittelt der beruf-
liche Status von Fußball-Nationalspielern der Jahre 1908 bis 
1914 (Eisenberg 1990, S. 28). Danach stammte jeder zwei-
te National spieler aus der Angestelltenschicht. Arbeiter und 
Handwerker waren nur zu 13,5% unter diesen vertreten, was 
die geringe Bedeutung des Fußballspiels in der Arbeiterschicht 
zu dieser Zeit unterstreicht.

Exklusiv war der Fußball in dieser Zeit freilich nicht nur in so-
zialer Hinsicht, sondern auch hinsichtlich seines Bekanntheits- 
und Verbreitungsgrades. Dies änderte sich allerdings wäh-
rend und nach dem Ersten Weltkrieg, als das Fußballspiel in 
die Breite diffundierte und sich schon zu Weimarer Zeiten zu 
einem Massenphänomen entwickelte. Für diese Entwicklung 
können verschiedene Gründe angeführt werden (vgl. Eggers 

Während über die bürgerlichen Ursprünge des Fußballsports 
in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg weitestgehend Ei-
nigkeit herrscht, wird insbesondere die soziale Zusammenset-
zung der Fußballanhängerschaft in Deutschland in der Folge-
zeit des traditionellen Fußballs kontrovers diskutiert. In der 
Forschungsliteratur wird damit üblicherweise die Zeitphase bis 
in die 1960er Jahre bezeichnet, bevor sich die Finanzierungs-
basis des Spitzensports umstrukturierte und der Fußball zur 
Unterhaltungsbranche transformierte (vgl. Eisenberg 1997b, 
S. 19; Linder/Breuer 1978). Aus kultursoziologischer Perspek-
tive wird zunächst die in der Forschungsliteratur vorherrschen-
de These vom klassischen Arbeiter- und Proletariersport dar-
gestellt, ehe im Anschluss daran die These von der Kontinuität 
der bürgerlich bestimmten Fußballbasis analysiert wird. Die je-
weils aufgeführten Plausibilitätsbetrachtungen und indirekten 
Indizien führen in der eingenommenen kultursoziologischen 
Betrachtungsweise bereits zu der Erkenntnis, dass weder die 
Kennzeichnung des Fußballs als Arbeiter- und Proletariersport 
noch die Beschreibung einer fortdauernden bürgerlich be-
stimmten Basis zutreffend ist, sondern vielmehr von einem 
seit den 1920er Jahren fortdauernden schichtenübergreifen-
den Massenphänomen auszugehen ist. Stützen lässt sich diese 
These auf der Grundlage repräsentativ gesicherter Daten zum 
Sozialprofi l der regelmäßigen Leser von Fußballfachmagazinen 
(Sportmagazin & Kicker) im Frühjahr 1954. Zu einer Zeit, als Sportmagazin & Kicker) im Frühjahr 1954. Zu einer Zeit, als Sportmagazin & Kicker
der Fernsehfußball noch nicht stattgefunden hat und dieses 
Sportspiel noch weit davon entfernt war, ein fester Bestandteil 
der modernen Freizeit- und Unterhaltungsindustrie zu sein.

Die bürgerlichen Ursprünge des 
Fußballsports in Deutschland
Eine differenzierte sozialhistorische Analyse der Fußballge-
schichte in Deutschland verdeutlicht zunächst, dass der mo-
derne, nach englischem Vorbild gespielte „Association Foot-
ball“ alles andere als proletarischen Ursprungs ist und eben 
nicht „bezeichnenderweise historisch-gesellschaftlich auch 
von unten (kommt)“ (Geiling 2009, S. 98). So war das Fuß-
ballspiel, als es sich zum Ende des 19. Jahrhunderts zuerst und 
allmählich in Deutschland zu verbreiten begann, zunächst ein 
Reservat und Privileg gehobener Schichten (vgl. Eggers 2001, 
S. 15-25; Eisenberg 1997a, S. 95-102; Eisenberg 1999, S. 178-
193; Hering 2002, S. 27-48; Hopf 1979, S. 54-80; Pyta 2004, 
S. 7-13). Privilegiert waren zum einen die Schüler aus gehobe-
nen bürgerlichen Familien an Höheren Schulen und Gymna-
sien, an denen reformwillige Pädagogen das Fußballspiel auf 
freiwilliger Initiative und nicht ohne Widerstände der Turnbe-
wegung als Schulsport einführten. Der bekannteste unter ih-
nen war der Gymnasialprofessor Konrad Koch, der das neue 
Sportspiel als Erster in Deutschland bereits 1874 am Braun-
schweiger Martino-Katharineum einführte und deshalb als 
Gründungsvater gilt, wobei es sich in der Anfangsphase noch 
ausschließlich um Rugby-Formen handelte. Dies stützen die 
von den Lehrern hinterlassenen Quellen (Hopf 1979, S. 54-80). 
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Es spricht vieles dafür, den Massencharakter des Fußballs 
schon in der Frühphase der Weimarer Zeit auf die vertikale 
Verbreitung in die unteren Schichten zurückzuführen. Fraglich 
indes ist das Ausmaß und die Folge dieses „Proletarisierungs-
prozesses“, was zu unterschiedlichen Thesen zur sozialen Zu-
sammensetzung der Fußballbasis in der Folgezeit des traditio-
nellen Fußballs bis in die 1960er Jahre führt. 

Die These vom klassischen Arbeiter- 
und Proletariersport
Zumeist wird angenommen, dass der Fußballsport in Deutsch-
land ähnlich wie dies für England nach 1880 zutrifft1 in der 
Weimarer Zeit zum Arbeiter- und Proletariersport wurde. 
Hinter dieser Kennzeichnung verbirgt sich die Beschreibung 
der sozialen Basis des Fußballs als weitestgehend exklusives 
Freizeitvergnügen im Proletariat, womit die von der Arbeiter-
schaft dominierte Unterschicht gemeint ist.

Das bedeutet zunächst, dass der Fußball in besonderer Wei-
se den Geschmack der unteren Schichten getroffen hat, sich 
entsprechend weit in den proletarischen Kreisen verbreiten 
konnte und zu einem festen Bestandteil ihres kulturellen Le-
bens wurde. Gehrmann (1988, S. 41 ff.) sieht den besonderen 
Reiz des Fußballspiels für die industrielle Arbeiterschaft in der 
Passung spielcharakteristischer und berufsalltäglicher Anfor-
derungen in sowohl physischer, psychischer als auch sozialer 
Hinsicht begründet. So verlangt das Fußballspiel das aus dem 
industriellen Arbeitsalltag vertraute Maß an körperlicher Kraft, 
Härte, Robustheit, Gewandtheit, physischen Mut und sozia-
ler Angewiesenheit. Ein ähnliches Erklärungsmuster ist auch 
der sportsoziologischen Ungleichheitsforschung mit Rekurs 
auf Bourdieus Sozialtheorie (1999) zu entnehmen, nach der, 
vereinfachend formuliert, lebensstilprägende Geschmacksprä-
ferenzen wesentlich auf den klassenspezifi schen Habitus zu-
rückzuführen sind. 

1 Zur Kultur- und Sozialgeschichte des Fußballs in England vgl. Russel 1997; Mason 
1997.

2001, Eisenberg 1997a, S. 103-112.; Gehrmann 1988, S. 61-
67; Hering 2002, S. 102-124; Luh 2006, S. 8-16; Pyta 2004, 
S. 13-25). 

Aus zeithistorischer Perspektive ist zuerst ein Militär-Turnerlass 
zu nennen, der das Fußballspiel in den Ausbildungsplänen der 
kaiserlichen Armee verankerte und es damit in den Kriegsjah-
ren von 1914 bis 1918 für die breite Masse bekannt machte. 
Zweitens war die Einführung des Acht-Stunden-Tages infol-
ge der Novemberrevolution sozialhistorisch bedeutsam, da 
sie der breiten Masse und insbesondere den proletarischen 
Schichten überhaupt erst die freizeitlichen Ressourcen schuf, 
das einmal kennengelernte Fußballspiel weiterzuführen. Wo-
für drittens die nach 1918 verstärkt einsetzende Förderung 
des Sports durch die öffentliche Hand voraussetzungsvoll war, 
da sie eine fl ächendeckende infrastrukturelle Versorgung mit 
Sportanlagen erst ermöglichte. Und viertens sind die Breiten-
wirkung und der enorme Aufschwung des Fußballs wesent-
lich auf die zunehmende Berichterstattung in den Printmedien 
und später auch im Hörfunk zurückzuführen. 

Dies und die weit über 100 zum Teil auch mit industrieller 
Unterstützung entstandenen Stadionanlagen mit Kapazitä-
ten von 10.000 – 60.000 Zuschauern führten dazu, dass nun 
auch der passive Fußballkonsum zur Alltags- und Freizeitkul-
tur vieler Fußballbegeisterter gehörte. Vom Massencharakter, 
den der Fußballsport zu Beginn der Weimarer Zeit annahm, 
zeugt daher nicht nur der enorme Zuwachs an Mitgliedern im 
Bereich des organisierten Fußballs, sondern auch das explosi-
onsartig gestiegene Zuschauerinteresse in den Stadien. So ver-
vielfachte sich die Zahl der organisierten Fußballspieler in den 
ausdifferenzierten Verbänden und Fußballorganisationen der 
Weimarer Republik in nur vier Jahren von etwa 150.000 Ende 
des Krieges auf etwa eine Million im Jahr 1922 (vgl. Luh 2006, 
S. 9). „Hatten vor 1914 selbst ‚Schlagerspiele‘ nur einige hun-
dert oder tausend Zuschauer mobilisieren können, so kamen 
nun Zehntausende. Endspiele um die Deutsche Meisterschaft 
wurden von durchschnittlich 50.000 Menschen besucht“ (Ei-
senberg 1990, S. 23). 

Abb. 1: Berliner Fußballpublikum um 1940 (Quelle: Wolters 2001, S. 158)
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tensweisen der Zuschauer auf den Rängen, die nicht selten in 
Ausschreitungen und Schlägereien endeten, dem Geschmack 
bürgerlicher und gehobener Schichten. Der Fußball galt viel-
mehr fortan als „Proletensport“.

Insofern erscheint es aufgrund der Distinktionsannahme plau-
sibel, den Fußballsport in Deutschland im zu betrachtenden 
Zeitraum des traditionellen Fußballs als ein proletarisches 
und von der Arbeiterschaft dominiertes Freizeitvergnügen 
zu kennzeichnen, wofür sich in der Forschungsliteratur auch 
Hinweise fi nden. Eggers (2001, S. 70) beispielsweise berichtet 
von Reaktionen Intellektueller seinerzeit, „die Nase rümpfend 
das Fußballspiel als ‚Proletensache‘ disqualifi zierten“. Auch 
das folgende Zitat von Rudi Michel2 unterstreicht dies: „Die 
Intellektuellen ignorierten den Fußball gern. Es gehörte gera-
dezu zum guten Ton, ihn mies zu reden. Wer damals gesagt 
hat: ‚Davon versteh‘ ich gar nichts‘, der galt fast schon als 
Intellektueller – er hat seine Ablehnung demonstriert“ (zit. in 
Seitz 2004, S. 4). 

Dass es in den politischen und gesellschaftlichen Eliten ver-
pönt war, Interesse am Fußball zu zeigen, bestätigt sich auch 
noch 1954 (vgl. Brüggemeier 2006, S. 4). In den bildungsbür-
gerlichen Zirkeln wurde der Fußballsport nach Pyta (2004, S. 
1 f.) sogar erst in den 1970er Jahren allmählich salonfähig. 
Verpönt war der Fußball seit der Weimarer Zeit aufgrund sei-
nes proletarischen Charakters auch an den Höheren Schulen 
(Naul 1986, S. 19), mit der Folge, dass die in der Vorkriegszeit 
noch bedeutsame Verbreitungsquelle für den Fußball in den 
gehobenen Schichten nun versiegte. Und zuletzt sprechen 
auch die seitens des DFB aus Sorge vor der Proletarisierung 
des Verbandes unternommenen Werbeaktionen bei Studen-
ten, Lehrern, Beamten, Unternehmern und Behörden, von 
denen Zöller (1976, S. 92) berichtet, für die ablehnende Hal-
tung in den bürgerlichen Kreisen schon zu Weimarer Zeiten, 
insbesondere aber für die radikale Veränderung der sozialen 
Zusammensetzung in den Fußballvereinen seinerzeit. 

Auf einen überproportional hohen Arbeiteranteil in den Ver-
einen deuten auch die überproportional hohen Arbeitslosen-
zahlen im DFB und im Westdeutschen Spielverband in der 
Endphase der Weimarer Zeit hin (Eggers 2001, S. 70 f.). Und 
noch Anfang der 1970er Jahre konnte Schlagenhauf (1977, S. 
150 ff.) bei seiner empirischen Analyse der Mitgliederstruktu-
ren von Sportvereinen ein aktives Fußballinteresse hauptsäch-
lich in der Unterschicht und unteren Mittelschicht ausmachen. 
Eine sozialkompositorische Beschreibung, die nicht zuletzt 
auch und im Besonderen für das Stadionpublikum zu Zeiten 
des traditionellen Fußballs vermutet wird (vgl. Hering 2002, S. 
223; Goch 2007, S. 127; Lindner/Breuer 1978).

Inwieweit sich die soziale Zusammensetzung der Fußball-
anhängerschaft allerdings tatsächlich derart radikal verändert 

2 Ehemaliger Sportjournalist und -kommentator; * 2. August 1921 † 29. Dezember 
2008

Bezogen auf den Sport ist es im Wesentlichen das klassen-
spezifi sch habitualisierte Verhältnis zum menschlichen Körper, 
das sich in einer schichtspezifi schen „somatischen Kultur“ 
(Boltanski 1976) äußert und bestimmte Sportartenpräferen-
zen strukturiert. Demnach präferieren die unteren Schichten 
ihrer somatischen Kultur entsprechend Sportarten mit Kör-
perkontakt, instrumentellem Körperbezug und kollektiver 
Leistungskomponente sowie Sportarten, in denen Kraft und 
Schmerzunempfi ndlichkeit demonstriert werden können (vgl. 
Nagel 2003, S. 80; Weiß 1999, S. 93 ff.). Da das Fußballspiel 
eben jene Geschmackspräferenzen bedienen kann, ist des-
halb von einem ausgeprägten Fußballinteresse in den unteren 
Schichten auszugehen.

Zeitgenössische Fachjournalisten und Verbandsfunktionä-
re sowie eine Vielzahl von Historikern (vgl. Eggers 2001, S. 
70 f.; Grüne 2004, S. 46; Heinrich 2000, S. 62; Hering 2002, 
S. 102 f.; Luh 2006, S. 64) verweisen darauf, dass schon zu 
Beginn der Weimarer Zeit von einem enormen Zulauf aus den 
proletarischen Schichten und einer damit verbundenen Än-
derung und Erweiterung der sozialen Zusammensetzung der 
aktiven und passiven Fußballanhänger auszugehen ist. Für das 
begierige Aufgreifen des Fußballs in der Arbeiterschaft spricht 
zudem der in den industriellen Ballungszentren im west-, 
südwest-, mitteldeutschen und Berliner Raum zahlenmäßig 
ausgehende Fußballboom (Luh 2006, S. 64), den Gehrmann 
(1988, S. 56 ff.) anhand des sprunghaften Anstiegs der Arbei-
tervereine in ausgewählten Ruhrgebietsstädten belegen kann.

Allein die besondere Liaison zwischen dem Fußballspiel und 
der Arbeiterschaft rechtfertigt noch nicht seine Kennzeich-
nung als Arbeiter- und Proletariersport. Voraussetzung dafür 
ist vielmehr, dass er in den höheren Bevölkerungsschichten ein 
distinktives Freizeitvergnügen darstellte und entsprechend ge-
mieden wurde. Vor dem Hintergrund der dargelegten bürger-
lichen Herkunft des „Association Footballs“ in Deutschland 
ist daher der Rückzug der ursprünglichen Träger des Fußball-
sports für seine proletarische Vergangenheit die entscheiden-
de Grundvoraussetzung. Diese scheint vor dem Hintergrund 
des Massencharakters zu Weimarer Zeiten schon allein gemäß 
der grundlegenden Logik der Distinktion erfüllt, wonach die 
Popularisierung einer Praxis im Zuge ihrer Diffundierung in 
niedrigere Schichten mit der „Flucht“ der je höheren Schich-
ten in andere Praktiken verbunden ist (vgl. Bourdieu 1999, S. 
343). 

Gewichtiger als der Verlust des elitären Charmes erscheint es 
indes, den Rückzug der ursprünglichen Trägerschichten des 
Fußballs auf die zunehmende Verrohung und Brutalisierung 
des Fußballsports infolge des massenhaften Zulaufs aus den 
proletarischen Schichten zurückzuführen (vgl. Eggers 2001, S. 
48 ff.; Gehrmann 1988, S. 94 f.; Hering 2002, S. 114 f.; Luh 
2006, S. 21 ff.). So entsprachen weder die robuste und ge-
waltsame Spielweise auf dem Feld noch die von Schmährufen 
bis zu Wurfgeschossen reichenden demonstrativen Verhal-
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Mit Verweis auf den hohen Beamtenanteil sprechen diese 
Zahlen für eine „nach wie vor von bürgerlichen Mittelschich-
ten geprägte Mitgliedschaft“ (Eisenberg 1990, S. 26). Darauf 
deuten auch die zahlreichen Beitritte aus den Reihen der Frei-
korps in den Fußballvereinen hin, „(…) in denen sich die jün-
gere Generation der untergegangenen Wilhelminischen Füh-
rungsschichten organisierten“ (Eisenberg 1990, S. 26). Und 
auch die bürgerlichen Berufsprofi le der Verbandsfunktionäre 
im DFB sprechen dafür, dass „(…) sich die zahlreichen Fuß-
ballpioniere, die es zu Unternehmern, leitenden Angestellten 
oder höheren Beamten gebracht hatten, ihrem Sport nach wie 
vor verbunden fühlten“ (Eisenberg 1990, S. 31). 

„Arbeiterfußball“ und „Angestelltenfußball“

Ihre These vom fortwährenden bürgerlichen sozialen Schwer-
punkt im Fußball plausibilisiert und fundiert sie indes haupt-
sächlich auf der Basis des Berufsprofi ls von Spitzenfußballern, 
das sie in einem methodisch aufwendigen Verfahren mittels 
der Auszählung von Fußballspieler-Sammelbildern über die 
deutschen Nationalmannschaften in den Jahren 1908 bis 
1939 und Oberliga-Mannschaften in den Saisons 1949/50 
und 1950/51 ermittelt. Dort zeigt sich, dass die Angestellten 
„in allen Phasen seine wichtigste Trägerschicht darstellte“ (Ei-
senberg 1990, S. 42), weshalb sie auch vom „Angestellten-
fußball“ spricht. 

Arbeiter hingegen waren stets unterrepräsentiert. Vor allem 
in den 1920er Jahren betrug deren Anteil äußerst geringe 
15,3% am Sozialprofi l der aktiven Spitzenfußballer und damit 
nur unwesentlich mehr als in den Jahren 1908 bis 1914. Von 
einer radikalen Veränderung der sozialen Basis der Fußballan-
hängerschaft geschweige denn vom Arbeiter- und Proletarier-
sport zu Zeiten der Weimarer Republik kann daher auf der 
Basis dieses Untersuchungsgegenstandes nicht die Rede sein. 

Zu einem Anstieg des Arbeiteranteils unter den Spitzenfußbal-
lern kam es erst in den 1930er Jahren. In einer Zeit, als sich die 
massenkulturelle Verbreitung des Fußballs nochmals beschleu-
nigte, die Zuschauerzahlen neue Höchststände erreichten (vgl. 
Pyta 2004, S. 21 ff.) und die Professionalisierungstendenzen 

hat, dass es gerechtfertigt erscheint vom Fußball als Arbeiter- 
und Proletariersport zu sprechen, ist den genannten Quellen 
und Indizien freilich nicht zu entnehmen. Es fehlt aus rekrutie-
rungsperspektivischer Hinsicht an kenntnisreichen Daten zum 
Sozialprofi l der Fußballanhängerschaft. Wie die folgenden 
Ausführungen aufzeigen werden, ist zudem die für die These 
vom klassischen Arbeiter- und Proletariersport notwendiger-
weise vorauszusetzende kollektive Distinktionsannahme der 
bürgerlichen Schichten äußerst fragwürdig.

Die These von der Kontinuität der 
bürgerlich bestimmten Fußballbasis
Nach Eisenberg (1990) haben sich die ursprünglichen bürger-
lichen Trägerschichten entgegen der weitläufi gen Meinung 
nicht vom Fußballsport distanziert. Im Gegenteil: Auch in 
der Zeitphase des traditionellen Fußballs war die Fußballbasis 
bürgerlich geprägt, während sich die Unterrepräsentanz der 
Arbeiterschichten erhalten habe. Die zunehmende Verrohung 
und Brutalität in den Stadien in der Frühphase der Weimarer 
Zeit sei auch weniger der größeren Beteiligung von Arbeitern 
geschuldet als vielmehr der unzureichenden Stadionarchitek-
tur und dem generellen rauen politischen Klima der damaligen 
Zeit. So waren es weiterhin die „traditionellen bürgerlichen 
Hüte, die das Publikum (in den Fußballstadien) als kompakte 
schwarze Masse (…) erscheinen ließen“ (Eisenberg 1990, S. 
24 f.).

Nach Luh (2006, S. 64) missachtet Eisenberg allerdings, dass 
das Tragen solcher Hüte auch zur proletarischen Wochenend-
kultur deutscher Arbeiter gehörte. Als weiteres Indiz führt sie 
eine vom Norddeutschen Fußballbund durchgeführte Mitglie-
derbefragung aus dem Jahre 1922 an, die einen wenn auch 
begrenzten Einblick in das Berufsprofi l der Verbandsmitglie-
der vermittelt. Danach arbeiteten 9,7% der Mitglieder in der 
Landwirtschaft, 72,1% in „Handwerk, Handel, Industrie“ und 
18,2% als „Beamte usw.“ (Zahlen entnommen aus Heinrich 
2000, S. 242). 

Abb. 2: Hertha BSC – Tennis Borussia 1:1 vor 40.000 Zuschauern im Berliner Post-Stadion am 7. April 1929 (Quelle: Wolters 2011, S. 159)
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Interesse für das Fußballspiel entwickelten“ (Eisenberg 1990, 
S. 25) und es daher zur Durchmischung der Fußballanhänger-
schaft gekommen sei (Eisenberg 1990, S. 25 f.). 

Die These von der Kontinuität eines schich-
tenübergreifenden Massenphänomens
Rekapituliert man den Forschungsstand zur sozialen Zusam-
mensetzung der Fußballbewegung in der Zeitphase des tra-
ditionellen Fußballs, dann sprechen die dargestellten Plausi-
bilitätsbetrachtungen und indirekten Indizien dafür, dass der 
Fußballsport seit den 1920er Jahren sowohl in den Arbeiter-
schichten als auch in den bürgerlichen Mittel- und Oberschich-
ten fortwährend sehr beliebt war und relativ gleichmäßig in 
allen Schichten Anhänger angezogen hat. 

Zumindest bezogen auf die Weimarer Zeit vertritt auch Luh 
(2006, S. 63-65) die These, dass der Fußballsport ein schich-
tenübergreifender Volkssport in Deutschland war. Dass er dies 
auch in der Folgezeit geblieben ist, fundiert die rekrutierungs-
perspektivische Analyse des Sozialprofi ls der Kernleserschaft 
von Fußballfachmagazinen in der Blütephase des traditionel-
len Fußballs (vgl. Tab. 1). Als Datenquelle fungiert die von der 
Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse zur quantitativen Erfassung 
der Lesegewohnheiten durchgeführte repräsentative Bevölke-
rungsbefragung im April bzw. Mai 19543, in der die Befragten 
angaben, ob sie die Fußballzeitschriften ‚Sportmagazin’ und ‚Sportmagazin’ und ‚Sportmagazin’
‚Kicker’ regelmäßig lesen. Es handelt sich dabei um die einzi-‚Kicker’ regelmäßig lesen. Es handelt sich dabei um die einzi-‚Kicker’
ge auffi ndbare Quelle, die empirisch abgesicherte, repräsen-
tative Daten zur sozialen Zusammensetzung des Fußballs im 
Vorzeitalter des professionellen Show- und Mediensports lie-
fern kann. In zeithistorischer Hinsicht trifft dies selbst dann zu, 
wenn man den Fernsehfußball als konstitutives Element des 
professionellen Show- und Mediensports betrachtet und den 
Beginn des Showfußballs im Sommer 1954 mit der ersten auf 
dem Bildschirm übertragenen Weltmeisterschaft datiert (vgl. 
Hortleder 1978, S. 26). Üblich ist indes die Umstrukturierung 
der Finanzierungsbasis des Spitzensports in den 1960er Jahren 
als wichtigste Veränderung gegenüber den vorangegangenen 
Jahrzehnten des traditionellen Fußballs zu betrachten.

Da sich die beiden Zeitschriften in der Berichterstattung zum 
Fußball sowohl im Umfang (ca. 90%) als auch in der Präsen-
tationsweise nicht unterscheiden4, kann hinsichtlich der Eig-
nung des hier gewählten Analysegegenstandes als Indikator 
für die Fußballanhängerschaft auf die vertiefende Analyse der 
‚Kicker’-Kernleserschaft bei Fürtjes (2009, S.11-22) und Fürt-
jes/Hagenah (2011, S. 282-285) verwiesen werden.

Grundsätzlich ist dann zu konstatieren, dass sowohl der re-
gelmäßige ‚Kicker’-Leser als auch der regelmäßige ‚Sport-

3 Größter Dank gilt dem Leiter des Medienwissenschaftlichen Lehr- und For-
schungszentrums der Universität zu Köln, Dr. Jörg Hagenah, der mir den Daten-
satz zur Verfügung gestellt hat.

4 Dies verwundert auch nicht, da beide Zeitschriften später zum Kicker-Sportma-
gazin fusionierten (vgl. Koßmann 2004).

soziale Anerkennung und sozialen Aufstieg für die unteren 
Schichten versprachen (vgl. Hering 2002, S. 118 f.). Ferner be-
gann in dieser Zeit die bis in die 1950er Jahre andauernde 
Erfolgsserie der Arbeitervereine vor allem im Ruhrgebiet, von 
denen der klassische Arbeiterverein F.C. Schalke 04 der mit 
Abstand erfolgreichste und den deutschen Fußball prägends-
te Verein war. Der Arbeiteranteil am Sozialprofi l der National-
spieler wuchs in den 1930er Jahren auf 33% an und hielt sich 
bis in die 1950er Jahre konstant auf diesem Niveau, wie sich 
dem Sozialprofi l der Oberliga-Mannschaften entnehmen lässt. 

Obwohl damit der Anteil der Arbeiter im Verhältnis zur Ge-
sellschaftsstruktur weiterhin deutlich unterrepräsentiert ist – 
dieser lag in der Zwischenkriegszeit bei etwa 55% (Eisenberg 
1990, S. 28) – schlussfolgert Eisenberg, „den Durchbruch des 
legendären ‚Arbeiterfußballs‘ (…) auf die Wende der zwanzi-
ger zu den dreißiger Jahren zu datieren“ (1990, S. 38) und als 
ein Intermezzo bis in die fünfziger Jahre zu bezeichnen (1990, 
S. 42). Eine Interpretation, die rekrutierungsperspektivisch be-
trachtet äußerst fragwürdig erscheint. Gehrmann (1988, S. 
57) folgend sollte der Arbeiteranteil zumindest 70% betra-
gen, um von einem „beträchtlichen proletarischen Einschlag“ 
sprechen zu können. An anderer Stelle stellt auch Eisenberg 
selbst die Kennzeichnung als Arbeiterfußball wiederum in Fra-
ge (1990, S. 41 f.). 

In Frage zu stellen ist auch der Erkenntnisgewinn ihres Un-
tersuchungsgegenstandes. Zwar handelt es sich dabei um die 
einzige auffi ndbare Quelle, die objektivierbare und langzeit-
perspektivisch vergleichbare Daten zum Sozialprofi l des deut-
schen Fußballs liefern kann. Repräsentativ und aussagekräftig 
ist der kleine Ausschnitt der Spitzenfußballer für das Sozial-
profi l der Fußballanhängerschaft freilich nicht. Hinzu kommt, 
dass viele aus dem Arbeitermilieu stammende Spitzenspieler 
„erst durch ihre fußballerischen Fähigkeiten in den Genuss 
von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich kamen“ (Eggers 
2001, S. 69) oder die Angestelltentätigkeit als Schutzschild 
nutzten, „um sich gegen Vorwürfe zu wehren, sie seien Pro-
fi s“ (ebenda). 

Insofern sind die von Eisenberg aufgeführten Indizien für 
ihre These von der Kontinuität einer bürgerlich bestimmten 
Fußballbasis, wie Luh (2006, S. 63) zu Recht anmerkt, we-
nig überzeugend. Gleichwohl ist es Eisenbergs Verdienst, eine 
refl ektierte Sichtweise in die Diskussion um die proletarische 
Vergangenheit des Fußballs eingebracht zu haben. Die von ihr 
gelieferten Hinweise lassen jedenfalls die zu prüfende These 
zu, dass der Fußball seit der Weimarer Zeit ein fortdauern-
des schichtenübergreifendes Massenphänomen geblieben ist, 
mithin sich die bürgerlichen Schichten nicht in dem Ausmaß 
vom Massenphänomen Fußball distinguierten wie es für die 
Kennzeichnung des Fußballs als Arbeiter- und Proletariersport 
notwendigerweise vorauszusetzen war. Eben jene These fi n-
det sich bei näherer Betrachtung auch bei Eisenberg, wenn sie 
anmerkt, dass seit den 1920er Jahren auch „Arbeiter großes 
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Dasselbe trifft auch auf die Bildungselite zu. Selbst in den bil-

dungsbürgerlichen Zirkeln erfreute sich das Lesen von Fußball-

zeitschriften offensichtlich auch damals größter Beliebtheit. 

So ist der Anteil der Leser mit einem Universitätsabschluss gar 

um 0,5 Prozentpunkte höher als in der bundesdeutschen Ge-

sellschaft insgesamt. Zählt man auch die Abiturienten der da-

maligen Zeit zur Bildungselite, dann zählten immerhin 6,4% 

der Leser dazu. Insgesamt betrug der Anteil der so defi nierten 

Bildungselite nur 3,9%. 

Auch die abschließende Analyse der Schichtzugehörigkeit, 

wie sie seitens der Leseranalyse 1954 vorgenommen wur-

de8, kann die Kennzeichnung des Fußballs als Proletariersport 

oder Freizeitvergnügen der unteren Schichten nicht bestäti-

8 Bei diesem Schichtindex handelt es sich um eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
im Sinne der Gestaltpsychologie, bei der bildungsmäßige, niveaumäßige und 
wirtschaftliche Faktoren ineinander verwoben sind. Die Aufteilung erfolgte in  
A-, B-, C- und D-Schichten, wobei die A- und B-Schichten der „oberen Schicht“, 
die C-Schicht der „mittleren Schicht“ und die D-Schicht der „unteren Schicht“ 
zuzuordnen sind. Die jeweilige Zuordnung erfolgte durch die Interviewer. Das 
Dokument „Die Zeitschriftenleser 1954“ von der Arbeitsgemeinschaft Leserana-
lyse kann beim Autor angefragt werden.

magazin’- Leser aufgrund seiner erworbenen Sachkenntnis, 
Urteilsfähigkeit und Objektivität in einer Fantypologie als 
hochgradig am Fußballgeschehen beteiligt und besonders 
fußballinteressiert angesehen werden kann. Folglich kann die 
Kernleserschaft der beiden Fußball-Zeitschriften als Teilmenge 
der Fußballanhängerschaft betrachtet werden. Diese umfasst 
annähernd 1,13 Millionen Fußballinteressierte5 und ermög-
licht die Betrachtung eines bundesdeutschen repräsentativen 
Querschnitts, so dass stichhaltige Schlussfolgerungen auf die 
soziale Zusammensetzung der Fußballanhängerschaft insge-
samt erlaubt sind. Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass der 
Untersuchungsgegenstand proletarischer einzuschätzen ist als 
die damalige Fußballanhängerschaft (ebd.)6. 

Betrachtet man zuerst das Berufsprofi l7 der fußballinteres-
sierten Kernleser von Fußballfachmagazinen, kann zunächst 
festgehalten werden, dass die Arbeiter und die nichtselbstän-
digen Handwerker mit 47,5% den größten Anteil am Sozial-
profi l der fußballinteressierten Leser ausmachen. Die These Ei-
senbergs vom Angestelltenfußball, wonach in allen Phasen die 
Angestellten die wichtigste Trägerschicht darstellten, kann da-
her nicht bestätigt werden. Diese waren insgesamt zu einem 
Anteil von 22% unter den Lesern vertreten. Selbst wenn man 
die Beamten dazuzählt, erreicht der sogenannte „neue Mittel-
stand“ (Geißler 2011, S. 31) mit einem Anteil von 32,6% bei 
weitem nicht den Anteil der Arbeiterschicht am Sozialprofi l 
der Fußballanhängerschaft. 

Als erster Erkenntnisgewinn kann daher festgehalten werden, 
dass die Arbeiter die wichtigste Trägerschicht des Fußballs in 
der damaligen Zeit darstellte. Allerdings nicht derart, dass es 
gerechtfertigt erscheint, vom Arbeiter- und Proletariersport 
sprechen zu können. Von einem beträchtlichen proletarischen 
Einschlag kann jedenfalls nicht die Rede sein. Berücksichtigt 
man zusätzlich die damalige Erwerbsstruktur, dann zeigt sich 
vielmehr, dass der Arbeiteranteil unter den Fußballinteressier-
ten in etwa dem der Gesamtgesellschaft (43,4%) entspricht. 
Vor allem aber wird deutlich, dass auch die anderen bürger-
lichen Berufsgruppen ein ausgeprägtes Fußballinteresse zei-
gen. Ein der damaligen Erwerbsstruktur entsprechendes, teil-
weise sogar überrepräsentativ großes Fußballinteresse zeigen 
nämlich auch Geschäftsleute, Freiberufl er, Beamte, Angestell-
te und Studenten, was einmal mehr dafür spricht, dass sich 
die ursprünglichen Träger des Fußballs von diesem nicht dis-
tanziert haben. 

5 Dies ergab die Berechnung der Reichweite auf Basis des vorliegenden Daten-
satzes der Leseranalyse 1954.

6 Dafür spricht die historische Bedeutung der (Sport-)Presse für die Beförderung 
der Proletarisierung des Fußballs (vgl. Abschnitt 2). Ferner gilt der Leser von 
Fußballfachmagazinen als Inbegriff des proletarischen Fußballfans (vgl. Bausen-
wein 2006, 509; Schulze-Marmeling 1992, S. 164 f.). Und auch die Feststellung 
Herrmanns (1977, S. 90 f.), wonach mit steigendem Fußballinteresse der soziale 
Status sinkt, deutet darauf hin.

7 Das Berufsprofi l erfasst nahezu alle Befragten, da bei nicht Vollberufstätigen der 
Beruf des Haushaltsvorstandes und bei Rentnern die ehemalige Berufsstellung 
eingetragen wurde.

Kernleser-
schaft von 

Fußballzeit-
schriften

Gesellschafts-
struktur der 

bundes-
deutschen 

Bevölkerung

Berufsprofi l 

selbständige Geschäftsleute und 
Großunternehmer

1,1 0,9

mittlere und kleine Geschäftsleute 10,1 10,1

leitende Angestellte 3,7 3,3

übrige Angestellte 18,3 15,2

leitende Beamte 1,6 1,5

übrige Beamte 9,0 7,1

Inhaber forstwirtschaftlicher Betriebe 2,9 11,1

landwirtschaftliche Arbeiter 2,4 3,5

Arbeiter und nichtselbständige 
Handwerker

47,5 43,4

freie Berufe 2,1 2,6

Studenten 1,1 0,4

k.A. 0,3 0,9

Bildung 

Volksschule 79,3 84,9

mittlere Reife 14,3 11,2

Abitur 4,8 2,8

Universitätsabschluss 1,6 1,1

soziale Schicht 

obere Schicht 20,7 16,6

mittlere Schicht 58,1 51,1

untere Schicht 21,2 32,2

n = 13.258

Tab 1.: Sozialprofi le der Kernleserschaft von Fußballfachmagazinen 
(Sportmagazin & Kicker) und der bundesdeutschen Bevölkerung 1954 in 
% (Quelle: Leseranalyse 1954).
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Die Repräsentativität des Untersuchungsgegenstandes für 
die damalige Fußballanhängerschaft fundiert daher die The-
se von der Kontinuität des Fußballs als schichtenübergreifen-
des Massenphänomen in Deutschland. Dass der Fußball auch 
in der Folgezeit ein bis heute fortdauerndes schichtenüber-
greifendes Freizeitvergnügen geblieben ist, konnten Fürtjes/
Hagenah (2011) empirisch auf der Grundlage der Kernleser 
des ‚Kicker-Sportmagazins’ belegen. So konnten sie bis in die ‚Kicker-Sportmagazins’ belegen. So konnten sie bis in die ‚Kicker-Sportmagazins’
Gegenwart zu keinem Zeitpunkt Schichteffekte auf das Lesen 
des ‚Kickers’ feststellen.‚Kickers’ feststellen.‚Kickers’

In dieser Untersuchung zeigte sich zudem, dass die als Ent-
proletarisierung bezeichnete Verlagerung des sozialen 
Schwerpunkts des Fußballsports von einem vornehmlich pro-
letarischen zu einem vermehrt in höheren Schichten beliebten 
Freizeitvergnügen alleine auf den sozialstrukturellen Wandel 
der bundesdeutschen Gesellschaft zurückgeführt werden 
kann – und nicht, wie in der Forschungsliteratur zumeist 
angenommen, auf den Showcharakter des professionellen 
Show- und Mediensports. Daraus folgern die Autoren, dass 
die Kennzeichnung des Fußballs als Arbeiter- und Proletarier-
sport der undifferenzierten Wahrnehmung der damaligen Ge-
sellschaftsstruktur geschuldet ist. Diese war bekanntlich durch 
proletarische Verhältnisse gekennzeichnet, so dass folgerich-
tig auch das massenhafte Fußballpublikum proletarische Züge 
annahm (Fürtjes/Hagenah 2011, S. 296). 

Zum einen erklärt sich dadurch, dass sich die proletarische 
Vergangenheit des Fußballs in Deutschland in der Öffentlich-
keit, unter Fußballfans und Akademikern auch heute noch 
größter Beliebtheit erfreut. Und zum anderen sind regionale 
Besonderheiten nicht zu leugnen. So entstammten viele Verei-
ne im Ruhrgebiet einer Arbeitertradition und hatten auch eine 
entsprechende Mitgliederbasis (vgl. Gehrmann 1988). 

Gleichwohl stellt sich auch hier die Frage, inwiefern der hohe 
Arbeiteranteil in den Fußballvereinen nicht allein strukturbe-
dingt erklärbar wird. Schaut man sich die Erhebungsfelder bei 
Gehrmann (1988) näher an, dann wird deutlich, dass es sich 
dabei um Ruhrgebietsstädte handelt, deren Erwerbsstruktur 
teilweise zu 73% aus Arbeitern bestand. Dass sich dement-
sprechend auch hauptsächlich Arbeiter unter den Mitgliedern 
in den Vereinen befanden, verwundert daher nicht. So ist auch 
Gochs plakative Formulierung vom Mythos des Arbeitersports 
im Ruhrgebiet zu verstehen (Goch 2007).

Und zuletzt stellt sich noch die Frage, inwiefern der klassische 
Arbeiter- und Proletariersport eventuell ein rezeptionsspezifi -
sches Phänomen in den damaligen Stadien war. So sprach vie-
les dafür, dass in den Stadien hauptsächlich Arbeiter zugegen 
waren und die gehobenen Schichten der erörterten, plausibel 
anmutenden Distinktionsannahme entsprechend den Stadi-
onbesuch lange Zeit mieden. Möglicherweise demonstrierten 
viele von ihnen nach außen ihre ablehnende Haltung, begeis-
terten sich aber nach innen nach wie vor für das Spiel mit dem 
runden Leder, weshalb sie auch gern zur Fußballlektüre griffen. 

gen. Vielmehr ist zu konstatieren, dass fast 80% der Leser 
demnach aus der Mittel- bzw. Oberschicht entstammen, was 
die Bezeichnung des Fußballs als Proletariersport geradezu 
konterkariert. Gleichwohl sollten diese Zahlen aufgrund der 
theoretisch und methodisch fragwürdigen Schichteinteilung 
nicht überinterpretiert werden. Deshalb von einer bürgerlich 
bestimmten Fußballbasis zu sprechen, erscheint angesichts 
des analysierten Berufsprofi ls freilich nicht gerechtfertigt. 

Insgesamt bestätigt die Analyse der Kernleserschaft von 
Fußballfachmagazinen vielmehr und abschließend, dass der 
Fußball im Frühjahr 1954 ein schichtenübergreifendes Frei-
zeitvergnügen war,9 Bedenkt man zusätzlich, dass sich bei 
der Analyse der Kernleserschaft von Fußballfachmagazinen 
„insbesondere hier der Proletariersport hätte zeigen müssen“ 
(Fürtjes/Hagenah, 2011, S. 296) und die auf der Datengrund-
lage von Eisenberg  anzunehmende fortschreitende Proletari-
sierung in den 1930er bis 1950er Jahren, dann kann die These 
vom Fußball als klassischer Arbeiter- und Proletariersport wohl 
verworfen werden. Andererseits bildete die Arbeiterschicht 
1954 die mit Abstand wichtigste Trägerschicht unter den 
fußballinteressierten Lesern, was einmal mehr die besondere 
Liaison zwischen dem Fußball und der Arbeiterschaft unter-
streicht, weshalb die These von der Kontinuität einer bürger-
lich bestimmten Fußballbasis und insbesondere die These vom 
Angestelltenfußball ebenfalls verworfen werden sollte. Bestä-
tigen lässt sich auf Basis des hier gewählten Untersuchungs-
gegenstandes daher allein die These vom Fußball als kontinu-
ierliches schichtenübergreifendes Massenphänomen seit den 
1920er Jahren.  

Fazit
Bisherige Untersuchungen zur sozialen Zusammensetzung der 
Fußballanhängerschaft in der Zeitphase des traditionellen Fuß-
balls nach dem Ersten Weltkrieg bis etwa in die 1960er Jahre 
lieferten keine gesicherten Erkenntnisse, was sich in den kon-
trären Beschreibungen zur Sozialkomposition der Anhänger-
schaft manifestierte. Gleichwohl legten die unterschiedlichen 
Plausibilitätsbetrachtungen und angeführten indirekten Indi-
zien aus sozialhistorischer und kultursoziologischer Sichtwei-
se bereits den Schluss nahe, dass weder die Kennzeichnung 
des Fußballs als Arbeiter- und Proletariersport noch die Be-
schreibung als bürgerlich bestimmter bzw. Angestelltensport 
zutreffend ist, sondern vielmehr von einem fortdauernden 
schichtenübergreifenden Massenphänomen auszugehen ist. 
Diese Annahme konnte auf der Grundlage der regelmäßigen 
Leser von Fußballfachmagazinen empirisch gesichert werden. 
Es zeigte sich, dass der Griff zur Fußballlektüre im Jahre 1954 
in allen Schichten gleichermaßen beliebt war. 

9 Dieses Ergebnis lässt sich auch regressionsanalytisch absichern. So können keine 
Schichteffekte auf das Lesen von Fußballfachmagazinen statistisch ermittelt wer-
den. Die regressionsanalytischen Berechnungen können beim Autor angefragt 
werden.
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sie jedoch zusätzlich zwischen dem geografi schen Ort und ei-
nem sozialen Beziehungsgefl echt unterscheidet, das sich wie-
derum aus Nachbarschaften, Netzwerken und Sozialkapital 
zusammensetzt. In der letztlich sehr komplexen Beschreibung 
von Schnur ist das Quartier „(…) ein kontextuell eingebette-
ter, durch externe und interne Handlungen sozial konstru-
ierter, jedoch unscharf konturierter Mittelpunkt-Ort alltägli-
cher Lebenswelten und individueller sozialer Sphären, deren 
Schnittmengen sich im räumlich-identifi katorischen Zusam-
menhang eines überschaubaren Wohnumfeldes abbilden“. 
(Schnur 2008, S. 40) Das Quartier müsse seiner Auffassung 
nach vor allem sozial konstruierbar und überschaubar bleiben, 
doch er betont in seiner Erklärung insbesondere den Bezug 
auf die Alltagswelten und die sozialen Sphären der Bewohner.

Das Konzept der Quartierseffekte

Da es in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche – sicherlich 
als kontrovers zu bezeichnende – Überlegungen und Unter-
suchungen zur Thematik der Quartierseffekte gegeben hat, 
kann im Prinzip kaum von einem einheitlichen und umfassen-
den Konzept der Quartierseffekte gesprochen werden. Durch-
gesetzt hat sich jedoch die Annahme, dass insbesondere die 
benachteiligten urbanen Räume spezifi sche Wirkungen auf 
die dort ansässigen Bewohner ausüben können. So lieferte 
unter anderem Andrea Niszery eine passende Erklärung, wenn 
sie „(…) unter Quartierseffekten eines Wohngebietes – auch 
als Nachbarschafts- oder Kontexteffekte bezeichnet – (…) Ein-
schränkungen von Lebensqualität und Perspektiven [versteht], 
die sich für den Einzelnen aus der Tatsache ergeben, in einem 
armen Stadtteil zu leben“. (Niszery 2008, S. 107) Dabei wird 
jedoch auch von den Befürworter des Konzepts häufi g betont, 
dass sich trotz der engen Verschränkung von räumlichem und 
sozialem Kontext kein einfaches Ursache-Wirkungs-Schema 
entwickeln lässt.

Das zentrale Element der aktuellen und vergangenen For-
schung zu Quartierseffekten ist die viel zitierte Annahme, dass 
„aus benachteiligten Quartieren benachteiligende Quartiere 
werden“. (Häußermann/Siebel 2004, S. 159) Im Fokus der 
verschiedenen empirischen Untersuchungen stand also die 
Frage, welchen Einfl uss das Quartier auf die soziale Lage und 
die Einstellungen der Bewohner haben kann. Ein Großteil der 
diesbezüglich durchgeführten Studien bezieht sich dabei auf 
jene Wohngebiete, in denen sich sozial benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen konzentrieren. Auf diese Weise soll heraus-
gefunden werden, ob sich eine Verknüpfung zwischen indivi-
dueller Armutslage und Benachteiligung durch das Quartier 
selbst nachweisen lässt. Die Annahme von einer „Verbindung 
räumlicher Konstellationen und sozialer Effekte“ (ebenda, S. 
163) wirft aus der methodischen Perspektive heraus jedoch 
einige Fragen auf und ist weiterhin umstritten.

Das Quartier als Sozial- und 
Untersuchungsraum
Die Bezeichnung eines urbanen Raumes als ‚Quartier‘ wird laut 
Olaf Schnur häufi g genutzt, um andere administrative Begriffe 
wie Bezirk, Orts- oder Stadtteil zu vermeiden. Wissenschaftli-
che Defi nitionen beziehen sich hingegen viel stärker auf mög-
liche Funktionen oder Wirkungen des Raumes und umgehen 
inzwischen immer häufi ger den Aspekt der konkreten Abgren-
zung. So betonen beispielsweise Häußermann und Kronauer, 
dass im Quartier „soziale und materielle Ressourcen bereitge-
stellt oder der Zugang zu diesen erschwert wird“. (Häußer-
mann/Kronauer 2009, S. 163) Kronauer und Vogel ergänzen 
diese Perspektive um den Aspekt eines sozialen Erfahrungs-
raums, der wichtige Elemente einer permanenten Sozialisati-
on bereitstellt. Anne Volkmann beschreibt das Quartier hinge-
gen als Handlungs- und Bezugsebene der Bewohner, wobei 

Das Programm Soziale Stadt soll in benachteiligten Quartieren einer drohenden 
Abwärtsspirale entgegenwirken und Impulse für ein integratives Wohnumfeld 
schaffen. Auf der Grundlage von sogenannten Quartierseffekten wurde dieser Be-
nachteiligung aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus ein theoretischer 
Rahmen erarbeitet. In einer umfangreichen Diskussion wurde den verantwort-
lichen Akteuren aus Politik und Verwaltung somit ein theoretisches Modell zur 
Verfügung gestellt, das heute als Ausgangspunkt für zahlreiche Förderprogramme 
und Investitionen dient. In diesem Artikel soll daran anschließend diskutiert wer-
den, ob sich die entsprechenden Effekte, die aus dem Raum heraus auf die betrof-
fenen Bewohner wirken, statistisch überhaupt valide erfassen lassen.

Patrick Senkel

Quartierseffekte im urbanen Raum
Konzept und methodische Kritik
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diesem Zusammenhang auch von negativen Lernprozessen, 
die dazu führen können, dass sich insbesondere die jüngeren 
Bewohner benachteiligter Quartiere problematische Normen 
und Verhaltensweisen aneignen. Es wird diesbezüglich oft ar-
gumentiert, dass den Jugendlichen gesellschaftlich akzeptierte 
Rollenmodelle mit Vorbildfunktion fehlen und stattdessen ein 
Anpassungsdruck nach unten dominiere. Neben dem Aspekt 
der Sozialisation spielen jedoch auch die sozialen Netzwerke 
und die sozialen Beziehungen der Bewohner untereinander 
eine wichtige Rolle. So wurde beispielsweise die Vermutung 
aufgestellt, dass „(…) die räumliche Konzentration von Armen 
und Arbeitslosen (…) die Tendenz zur sozialen Homogenisie-
rung der Kontakte weiter verstärken und damit wichtige Res-
sourcen untergraben [kann], die aus der Lage herausführen 
oder sie zumindest materiell erträglicher machen könnte“. 
(Kronauer/Vogel  2004, S. 236) Die sogenannten Kontakt-
netzwerke von Bewohnern benachteiligter Quartiere sind 
demnach eher lokal zu verorten und können bedingt durch 
Arbeitslosigkeit weiter abnehmen. Ulfert Herlyn zieht in die-
sem Zusammenhang die Schlussfolgerung, dass „(…) ein sich 
selbst beschränkender Rückzug in nischenartige Lebensräume 
mit hohen Ähnlichkeitswerten zwischen den Beteiligten (…) 
eher hinderlich für eine den Raum übergreifende Form der 
Kommunikation, Teilhabe und Selbstdarstellung (bzw. Selbst-
vergewisserung) [wäre]“. (Herlyn 2000, S. 159)

Doch nur wenn sich die primären Erfahrungsräume und Kon-
taktnetze der betroffenen Bewohner tatsächlich direkt im ent-
sprechenden Quartier befi nden, kann laut Häußermann und 
Siebel davon ausgegangen werden, dass ein eigenständiger 
und benachteiligender Effekt vorliegt. Dies treffe laut Ulfert 
Herlyn insbesondere für die subproletarischen Armutsgruppen 
zu, da diesen schlicht die Möglichkeit fehlt, das benachteiligte 
Quartier langfristig zu verlassen.

Methodische Kritik
Eine ganz grundsätzliche Kritik, die unter anderem von Anne 
Volkmann vertreten wird, problematisiert den Umstand, dass 
oftmals schon aus der Existenz „(…) von Quartieren mit ei-
nem hohen Anteil benachteiligter Bevölkerungsgruppen (…) 
darauf geschlossen [werde], dass diese Konzentration aus sich 
heraus wiederum benachteiligende Effekte verursachen müs-
se“. (Volkmann 2012, S. 20) So reiche allein der empirische Be-
leg über Differenzen zwischen den verschiedenen Quartieren 
nicht aus, um das Konzept der Quartierseffekte zu belegen.

Eine wichtige Grundlage für mehrere der folgenden Kritik-
punkte stellt jedoch das immer noch vorherrschende Raum-
verständnis vieler Studien dar. Der Raum wird dabei „(…) als 
ordnendes Element begriffen, das die Differenzierung einer 
Stadt in kleinere Teilgebiete ermöglicht“. (Gestring/Janßen 
2005, S. 164 f.) Das ausgewählte Quartier wird dann als Con-
tainer oder Behälter verstanden, in dem die sozialen Prozesse 
isoliert von anderen Quartieren analysiert und ausgewertet 

Dimensionen der Benachteiligung

Um die benachteiligende Wirkung von Quartieren auf die Be-
wohner zu untersuchen, greifen die meisten Autoren auf eine 
Kombination von drei verschiedenen Dimensionen zurück. 
Diese wurden, unter anderem von Häußermann und Siebel, 
aus den drei Kapitalsorten nach Bourdieu (ökonomisches, so-
ziales und kulturelles Kapital) abgeleitet und benennen eine 
materielle, eine symbolische und eine soziale Dimension. 

Die materielle Dimension bezieht sich dabei auf die materi-
elle Ausstattung eines Quartiers und fragt beispielsweise nach 
der „Infrastruktur, privaten und öffentlichen Dienstleistungen, 
belastende[n] physische[n] Umweltqualitäten, (...) Einbindung 
ins Verkehrsnetz und (…) Erwerbsmöglichkeiten“. (Häußer-
mann/Siebel 2004, S. 165) Kronauer und Vogel äußerten im 
Anschluss an eine empirische Untersuchung außerdem die 
Vermutung, dass auch die funktionale Ausrichtung des Quar-
tiers relevant sei. Daher sollte zusätzlich zwischen benachtei-
ligten innerstädtischen Vierteln mit Mischfunktion (Wohnen, 
Gewerbe und Handel) und den primär auf das Wohnen zu-
geschnittenen Großwohnsiedlungen am Stadtrand unter-
schieden werden.  Oliver Frey unterstreicht die Bedeutung der 
materiellen Dimension im Übrigen mit dem Argument, dass 
„(…) die physischen Elemente wie Straßen, Gebäude, Denk-
mäler (…) oftmals eine längere Prägekraft [besitzen] als die 
ihnen zugrundeliegenden ökonomischen, sozialen, kulturellen 
oder historischen Umstände, die zur Produktion beigetragen 
haben“. (Frey 2012, S. 503) 

Die symbolische Dimension thematisiert vorwiegend die 
Stigmatisierung eines bestimmten Gebietes und der dazuge-
hörigen Bewohnerschaft. Im Interesse der Forschung stehen 
dabei sowohl die Folgen der Diskriminierung durch Außenste-
hende aufgrund eines Gebietsstigmas als auch Prozesse und 
Umgangsformen (Aneignung bzw. Abgrenzung) der Bewoh-
ner mit einem vermeintlich negativen Quartiersimage. Häußer-
mann und Siebel bemerken zu diesem Punkt, dass „(…) ers-
tens ein verwahrloster öffentlicher Raum den Bewohnern ihre 
eigene Wertlosigkeit signalisiert, dass zweitens eine schlechte 
Adresse die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
verschlechtert und drittens das negative Image des Quartiers 
als negatives Selbstbild von den Bewohnern übernommen 
werden kann und dadurch Apathie und Hoffnungslosigkeit 
verstärkt“. (Häußermann/Siebel 2004, S. 165) 

Der sozialen Dimension liegt hingegen die Annahme zu-
grunde, dass „(…) die soziale Zusammensetzung einer Be-
wohnerschaft, die vorherrschenden sozialen Lagen und die 
Verhaltensweisen der Bewohner Milieus [formen], die ihrer-
seits Rückwirkungen auf die Orientierungen, die Verhaltens-
möglichkeiten und Lebenschancen der Bewohner haben“. 
(Häußermann/Kronauer 2009, S. 158) Ein benachteiligtes 
 Milieu übt demnach also spezifi sche Sozialisationseffekte aus 
und schränkt außerdem die sozialen Interaktionen der betrof-
fenen Bewohner ein. Häußermann und Siebel sprechen in 
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von sogenannten Kompensationseffekten und vermuten, dass 
ein Großteil der Bewohner das jeweilige Quartier freiwillig ge-
wählt hat. Demzufolge würden die Grundlagen für ein ähn-
liches Verhalten oder vergleichbare Dispositionen bereits an 
anderer Stelle vorgefertigt und seien schließlich erst im Quar-
tier wahrnehmbar.

Zum Abschluss bleibt die Erkenntnis, dass „(…) die räumliche 
Konzentration von Problemlagen (…) weder Schlüsse darüber 
zu[lässt], worin die Ursachen liegen, noch darüber, wie sich 
diese Konzentrationen auf die BewohnerInnen auswirkt“. 
(Volkmann 2012, S. 19) Die zahlreichen Ursachen für individu-
elle Problemlagen können dabei zu Teilen auf der gesamtge-
sellschaftlichen, der individuellen oder der räumlichen Ebene 
lokalisiert werden. Es erfordert also einen hohen Aufwand, 
um zu bestimmen, ob benachteiligende Effekte tatsächlich 
aus dem Raum heraus entstehen oder in erster Linie nur dort 
beobachtet werden können. Dies führt zu der Forderung von 
Anne Volkmann, nach der zwischen der Benachteiligung als 
Zustand und einer Verstärkung dieser Benachteiligung als Ef-
fekt unterschieden werden muss. 
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werden können. Doch  die administrativen Grenzziehungen 
von Bezirk, Stadt- oder Ortsteil würden nach Olaf Schnur eben 
nicht zwangsweise mit den Lebenswelten der Bewohner über-
einstimmen, weshalb das relationale Raumkonzept nach Henri 
Lefebvre als Grundlage für weitere Überlegungen besser ge-
eignet wäre. Denn gerade die Möglichkeit, den administrativ 
eingegrenzten Raum aufgrund theoretisch gegebener Mobi-
lität jederzeit verlassen zu können, führt die Schwachstellen 
des Container-Konzepts vor Augen. Der individuelle Sozial-
raum, der statistisch relevant wäre, kann daher erheblich vom 
eigentlichen Wohnort abweichen, der statistisch erfassbar ge-
macht wird. 

Ein zentrales methodisches Problem stellt demnach der Um-
stand dar, dass sich das entsprechende Untersuchungsgebiet 
inmitten einer Agglomeration verschiedenster Stadtviertel mit 
einer sehr heterogenen Bewohnerschaft befi ndet. Wenn sich 
die Kontakte der betroffenen Personen also nicht ausschließ-
lich auf das untersuchte Gebiet beschränken, variiert die ge-
genseitige soziale Beeinfl ussung am Wohnort je nach Inten-
sität der externen Kontakte. Anne Volkmann schlägt deshalb 
vor, zwischen den verschiedenen Gruppen des Quartiers und 
ihrem spezifi schen Raumbezug zu differenzieren. Dem liegt 
die Annahme zugrunde, dass sich sowohl die Mobilität wie 
auch die Netzwerke von schulpfl ichtigen Kindern ganz grund-
sätzlich von berufstätigen Pendlern unterscheiden. Ein Blick 
auf die verschiedenen sozialen Gruppen scheint also lohnens-
wert, da „(…) die unterschiedlichen, präsenten Verhaltens-
weisen und Einstellungen (...) nicht für alle BewohnerInnen 
die gleiche Wirkung entfalten [müssen, sondern] jeweils un-
terschiedlich vermittelt, wahrgenommen und rezipiert [wer-
den können]“. (Volkmann 2012, S. 72)

Ursache und Wirkung

Doch auch der Umstand, dass das Quartier letztlich nur als einer 
von vielen Faktoren bei der Reproduktion von Benachteiligung 
und Ausgrenzung fungiert, erschwert eine wissenschaftliche 
Untersuchung von Quartierseffekten. Häußermann und Kro-
nauer thematisieren diesbezüglich das Problem der Simultani-
tät verschiedener Effekte. Außerdem stellen sie fest, dass „(…) 
die Menschen (…]) durch den Kontext beeinfl usst [sind], [die-
sen] zur gleichen Zeit aber beeinfl ussen“. (Häußermann/Kro-
nauer 2009, S. 169) Damit werfen sie zumindest indirekt die 
Frage auf, wie in Bezug auf die Quartierseffekte eigentlich Ur-
sache und Wirkung voneinander unterschieden werden sollen.

An diesem Punkt soll abschließend auf das von vielen Autoren 
angesprochene Kausalitätsproblem der sogenannten Sortie-
rungseffekte hingewiesen werden, das sich aus grundsätzli-
chen Überlegungen zur Segregation ergibt. Anne Volkmann 
argumentiert diesbezüglich, dass „(…) ein Effekt des Quar-
tiers (…) möglicherweise nur als solcher [erscheint], obwohl 
er tatsächlich durch die Konzentration einer Bevölkerungs-
gruppe mit ähnlichen individuellen Merkmalen entsteht“. 
(Volkmann 2012, S. 19) Häußermann und Kronauer sprechen 
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Konjunktur spielt auch die geringe Wohneigentumsquote von 
rund 45,7% (2012) eine wichtige Rolle bei den Investitionsent-
scheidungen. Auch die problematische Finanzsituation vieler 
deutscher Kommunen kann als ein begünstigender Faktor für 
die Verkaufsbereitschaft gesehen werden. In den letzten Jah-
ren sind die Defi zite in den kommunalen Haushalten und die 
Höhe der Kassenkredite zur Bewältigung der öffentlichen Auf-
gaben gravierend angestiegen (Deutscher Städtetag 2012, S. 
2). Durch die zunehmende Verschuldung sind die Kommunen 
erheblich in ihren Handlungsspielräumen eingeschränkt und 
suchen Wege, ihre kommunale Einnahmesituation aufzubes-
sern. Die Veräußerung der eigenen Wohnungsbestände stellte 
hierbei eine attraktive Option dar, um Einnahmen zu generie-
ren und regelmäßige Kosten der Instandhaltung und Moder-
nisierung der Wohnungsbestände zu reduzieren. Gegenüber 
dieser Strategie sind jedoch inzwischen vielerorts Vorbehalte 
entstanden. Somit werden von einigen Kommunen auch alter-
native Wege beschritten, wie die Gründung von Wohnungs-
genossenschaften (z.B. in München, Berlin, Flensburg und 
Pinneberg), um den Verkauf von kommunalen Wohnungsbe-
ständen an Finanzinvestoren zu verhindern (Kowalski 2007).

Phasen der Privatisierung in Deutschland
Die Privatisierung von kommunalen Wohnungsbeständen in 
Deutschland lässt sich in eine Phase vor und nach der welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise einteilen. In den 1990er 
Jahren wurden noch vorwiegend Mieterprivatisierungen 
durchgeführt und Immobilien etablierten sich als Handelsgut. 
Seit dem Jahr 2001 hat eine zunehmende Professionalisierung 
eingesetzt, d.h.,  auch ganze Unternehmen wurden veräußert 

Europäische Perspektive
Die Privatisierungen öffentlicher Wohnungen im deutschen 
Wohnungsmarkt stehen im Kontext einer europaweiten 
Entwicklung, bei der die Wohnungspolitik im Zuge der Neu-
ausrichtung der Wohlfahrtssysteme ebenfalls neu gestaltet 
wird. Eine Verschiebung des Fokus von der Versorgung brei-
ter Bevölkerungsschichten hin zum Wohnraumangebot für 
benachteiligte Gruppen und einer stärkeren Subjekt- statt 
Objektförderung in der Wohnraumversorgung ist zu beob-
achten (Holm 2011, S. 683). Allerdings nimmt Deutschland 
bei den Privatisierungen im Vergleich zu europäischen Nach-
barländern eine Sonderrolle ein, da hier die Privatisierung von 
Wohnungsbeständen der öffentlichen Hand, aber auch von 
unternehmensgebundenen Wohnungen, vorwiegend en bloc 
an institutionelle Anleger erfolgte. Damit unterscheiden sich 
die Prozesse und auch die Folgen im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Ländern, in denen vorwiegend an selbstnutzende 
Mieter bzw. Einzeleigentümer  veräußert wurde (Holm 2011, 
S. 683 u. 690).

Ursachenbündel für Verkäufe 
Aus immobilienökonomischer Perspektive ergibt sich ein nach 
wie vor vorhandenes Interesse an deutschen Wohnimmobili-
en für ausländische Investoren aus einem Ineinandergreifen 
verschiedener Ursachen: Neben den relativ stabilen Preisen 
für Wohnimmobilien, einem historisch geringen Zinsniveau 
und der in den letzten Jahren (bis auf 2009) gut gelaufenen 

1 Dieser Beitrag erscheint in ähnlicher Fassung in Heft 6/2012 der PLANERIN.

Anja Müller, Prof. Dr. Guido Spars

Auswirkungen von Wohnungsverkäufen 
auf die Stadtentwicklung

Spätestens seit der pauschalen Brandmarkung neuer Investoren (nicht nur) im Wohnungs-
markt als „Heuschrecken“ durch den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Müntefering wurde die 
Privatisierung von öffentlichen Wohnungsgesellschaften und deren Wohnungsbeständen 
ein brisantes Thema in Deutschland. Nach einer zunächst eher plakativen politischen Debat-
te liegen inzwischen erste Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen und Konsequenzen 
dieser Käufe vor. Zu den relevanten Aspekten der Fachdebatte gehört u.a. die Frage nach 
den Strategien der neuen Investoren und den stadtentwicklungsbezogenen Auswirkungen 
der Verkäufe von kommunalen Wohnungsunternehmen. Dieser Fragestellung wird in die-
sem Beitrag nachgegangen.1
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800 Wohneinheiten) mit 90.200 gehandelten Wohneinheiten 
fast verdreifacht und erreicht damit ungefähr das gleiche Ni-
veau wie vor den Boomjahren 2004 bis 2007. Im Jahr 2011 
bestimmen weiterhin internationale Investoren die Käuferseite 
bei großen Wohnungstransaktionen (BBSR 2012, S. 1). Aller-
dings sind in den Jahren 2010 und 2011 vorrangig Wieder-
verkäufe von Wohnungsbeständen zu beobachten. Von allen 
Erstverkäufen seit 1999 wurden inzwischen rd. 27% mindes-
tens ein weiteres Mal verkauft (Kaufmann 2012).

Verwertungsstrategien internationaler 
Finanzinvestoren
Die Hauptakteure in der Hochphase der Privatisierung kom-
munaler Wohnungsbestände waren neue Investorentypen, 
die sich in ihren Zielsetzungen und Strategien von traditio-
nellen Wohnungsmarktakteuren grundlegend unterscheiden. 
Schätzungen aus dem Jahr 2006 gehen davon aus, dass sich 
inzwischen ca. 850.000 Wohnungen in Deutschland im Be-
sitz von institutionellen, häufi g internationalen Investoren be-
fi nden (Holm 2010, S. 392). Diese teilweise auch als Private 
Equity Fonds zu bezeichnenden Eigentümer der Wohnungs-
unternehmen sind durch eine hohe Renditeorientierung ge-
kennzeichnet. Der Kauf von Wohnungsbeständen stellt für sie 
eine Anlageform unter vielen dar, weshalb sie anlageorientier-
te statt substanzorientierte Strategien verfolgen. Im Gegen-
satz zu traditionellen Wohnungsunternehmen handelt es sich 
somit bei der Bewirtschaftung von Wohnungsbeständen nicht 
um ihr Hauptbetätigungsfeld. Häufi g wird die Wohnungsver-
waltung auch vom Eigentümer abgekoppelt und an Externe 
vergeben. Zudem sind sie gekennzeichnet von geringen Ei-
genkapitalquoten (höchstens 15% in Bezug auf die Wertsub-
stanz der Wohnungsbestände), um beim Renditestreben den 
Leverage-Effekt zur „Aufhebelung“ der Eigenkapitalrendite 
nutzen zu können. 

Aufgrund der Intransparenz der Strategien für Mieter und 
Kommunen wird eine Auseinandersetzung mit den Eigentü-
mern meist erschwert (ebenda). Grundsätzlich lassen sich fol-
gende Strategieansätze bei diesen Unternehmen fi nden: 

 ■ Reduzierung der Kosten durch geringere Investitionen in 
Instandhaltung und Reparatur sowie durch Bündelung und 
Standardisierung bei gleicher Qualität,

 ■ Reduzierung des Service für Mieter (Ansprechpartner über 
Hotline, keine Hausmeister vor Ort etc.),

 ■ Erlösoptimierung z.B. durch Mieterhöhungen, aber auch 
Mietreduzierung zur Verringerung von Leerständen, 

 ■ Mieterprivatisierungen von Teilbeständen und
 ■ Weiterverkauf von Teilpaketen, gesamten Wohnungspaketen 
oder -unternehmen (Exit-Strategie) (Lammerskitten 2007).

Auch ein Forschungsprojekt der Bergischen Universität Wup-
pertal, Lehrstuhl Prof. Spars und StadtRaumKonzept GmbH 
für eine Enquete-Kommission des Landes Nordrhein-West-
falen (2011/2012) zum „Wohnungswirtschaftlichen Wandel 

und internationale Investoren wurden zunehmend auf dem 
Markt als Käufer großer Wohnungsportfolios aktiv (Spars 
2012, S. 520). 

Zwischen 1999 und 2011 verkauften Kommunen etwa 
385.000 Wohnungen in großen Portfoilos zu mindestens 800 
Wohneinheiten. Dies entspricht einem Anteil von 19% an al-
len Verkaufsfällen der großen Paketverkäufe (BBSR 2012, S. 
7). Hierbei waren die Anteile der Kommunen an den Verkäu-
fen in den Jahren 1999, 2002 und 2004 bis 2007 besonders 
groß. Bei 35% zwischen 1999 und 2011 verkauften kommu-
nalen Wohnungen handelte es sich jedoch um Überführun-
gen an städtische Tochterunternehmen, so dass die Bestände 
weiter im Verfügungsbereich der Kommunen blieben (Held 
2011, S. 677). Im Ergebnis beträgt das Transaktionsvolumen 
aller Erstverkäufe ca. 3,6% des gesamten Wohnungsbestan-
des (Kaufmann 2012). 

Im Vergleich zu den großen Verkäufen Anfang der 2000er Jah-
re zeigt sich in den letzten Jahren eine Abkehr vom Komplett-
verkauf kommunaler Wohnungsbestände. Seit der Finanzkrise 
wurden nur noch wenige Wohnungen erstmalig aus kommu-
naler Hand veräußert. Im Jahr 2011 wurden zwar ca. 8.200 
kommunale Wohnungen verkauft. Allerdings handelte es sich 
bei der größten Transaktion (in Berlin) um eine Transaktion 
zwischen einem Immobilienunternehmen mit indirekter kom-
munaler Beteiligung (Corpus Sireo) und zwei kommunalen 
Wohnungsunternehmen (BBSR 2012, S. 7). Interessant sind 
die Gründe für den Verkauf der weiteren zwei Portfolios, die 
einerseits zur Stabilisierung der Finanzlage eines kommunalen 
Unternehmens, andererseits zur Einrichtung eines Neubau-
programms erfolgten (ebenda).

Gleichzeitig wurden im selben Zeitraum mit 158.000 Woh-
nungen auch 8% von Kommunen selbst erworben, was zeigt, 
dass die Kommunen längst schon nicht mehr nur als Verkäufer 
auftreten wollen (ebenda). Generell hat sich im Jahr 2011 im 
Vergleich zu den Verkäufen in den zwei Vorjahren die Anzahl 
der verkauften Wohnungen (bezogen auf große Pakete ab 

Abb. 1: Schreckgespenst Finanzinvestoren auf dem Wohnungsmarkt – 
Festival of Lights 2012 in Berlin (Fotos: Jost)
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Je nach lokaler Situation besteht eine unterschiedliche Wider-
standsfähigkeit einzelner Quartiere bezüglich der Strategien 
der Finanzinvestoren: Beim Verkauf von Wohnungsbeständen 
in Quartieren, die bereits multiple Problemlagen aufweisen, 
kann sich das Image des Quartiers aufgrund von Desinvesti-
tionsstrategien weiter verschlechtern. Eine andere mögliche 
Folge ist, dass durch Mietpreisreduzierungen eine weitere 
Konzentration von sozial benachteiligten Personen und letzt-
lich eine zunehmende Stigmatisierung des Quartiers erfolgt 
(Verstärken der Abwärtsspirale). Wenn die ausbleibende In-
standhaltung mit einem mangelnden wohnungswirtschaft-
lichen Know-how zusammenfällt, so dass selbst Grundauf-
gaben wie korrekte Nebenkostenabrechnungen oder ein 
ausgewogenes Belegungsmanagement nicht mehr erfolgen 
und die vorherigen Bewohner zunehmend wegziehen, kann 
sich ein vormals unauffälliges Quartier innerhalb weniger Jah-
re zu einem Problemstandort mit nicht mehr funktionierenden 
Nachbarschaften entwickeln. 

Sind Bestände einmal gekippt und haben durch Schlagzeilen 
ein negatives Image erhalten, lässt sich diese Spirale nur noch 
schwierig umkehren. Quartiere mit stabileren Ausgangsbedin-
gungen sind v.a. gefährdet, wenn sinkende Bevölkerungszah-
len und ein durch die Alterung der Bewohnerschaft eingelei-
teter Generationenwechsel dazu führen, dass die Nachfrage 
sinkt und beträchtliche Leerstände in unsanierten Beständen 
nur noch durch die Vermietung an auf dem Wohnungsmarkt 
benachteiligte Gruppen erfolgen kann. Wenn Bestände durch 
ein sinkendes Mietniveau und Leerstände für den Eigentümer 
unrentabel werden, ist zu erwarten, dass die Ausgaben für 
Instandhaltung und Bewirtschaftung noch weiter sinken.

Ein (vermutlich vorübergehender) positiver Effekt in einigen 
Beispielstädten ist in dem Mieterzuwachs bei etablierten loka-
len Wohnungsgenossenschaften zu sehen (Kaufmann 2012), 
da dort ein besserer Service und die höhere Investitionsbereit-
schaft des Vermieters vorliegen. 

Zwar haftet kommunalen Wohnungsunternehmen das Kli-
schee an, ein weniger professionelles Management zu besit-

und Neuen Finanzinvestoren“ zeigte sich in den sechs bear-
beiteten Fallstudien in Bielefeld, Dortmund, Köln, Münster, 
Marl und Neuss, dass die Strategien der Investoren oftmals 
intransparent bleiben und auch nicht immer konsistent sind. 
So variieren die einzelnen Strategien nicht nur bezüglich der 
Renditeausrichtung der Unternehmen, sondern auch inner-
halb der Bestände in einem Quartier und sind weniger lang-
fristig festgelegt als bei anderen Unternehmen.

Die Investoren lassen sich  drei Gruppen „Dealer“, „Hunter“ 
und „Farmer“ zuordnen (Hegel 2006). Im Hinblick auf die 
Renditeorientierung sind die sogenannten „Dealer“ mit ho-
hen Renditeerwartungen von bis zu 15% am problematischs-
ten für die Quartiersentwicklung zu werten. Im Gegensatz 
dazu sind „Farmer“ durchaus am mittelfristigen Halten der 
Bestände und somit am ehesten an einem stabilen Quartier in-
teressiert. Die „Dealer“ agieren nur als Zwischenerwerber, um 
kurzfristig eine Gewinnmaximierung zu erreichen (ebenda). 
Ein Risiko bei der Finanzierung kann bei kurzfristig fi nanzier-
ten, börsennotierten Wohnungsunternehmen gesehen wer-
den, da ein ungewisser Faktor dahingehend besteht, dass sie 
die unter zinsgünstigen Bedingungen abgeschlossenen Kre-
dite nach Ablauf der Tilgungszeit nicht decken können bzw. 
bei steigenden Zinsen keine adäquaten Folgefi nanzierungen 
zustande bringen (BMVBS 2011).

Wohnungsverkäufe und Stadtentwicklung
Einige drastische Beispiele (GAGFAH in Dresden, Cerberus in 
Berlin, Griffi n RheinRuhr) prägen das öffentliche Meinungsbild 
in Deutschland, wonach die von Finanzinvestoren aufgekauf-
ten Wohnungsbestände aufgrund ihrer Renditeorientierung 
stark vernachlässigt werden. Die jeweiligen konkreten Aus-
wirkungen der Privatisierungen kommunaler Bestände fi nden 
sich im Spannungsverhältnis zwischen lokalen Bedingungen 
des Wohnungsmarktes, dem Typ des Wohnungsunterneh-
mens und der Ausgestaltung der Privatisierung (Vertragsinhal-
te, Sozialchartas) (Spars 2012, S. 523).

Abb. 2: Wohnen sogar im Brandenburger Tor? Festival of Lights 2012 in 
Berlin

Abb. 3: Spekulationsobjekt Wohnungsbestände der siebziger Jahre – hier 
in Berlin-Marzahn
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für einkommensschwache Mieter eine bessere Auslastung 
der Bestände erreicht wird. In Städten, die stark unter dem 
wirtschaftlichen Strukturwandel leiden, engt die kritische 
kommunale Haushaltslage die Spielräume der Kommunen 
stärker ein.

 ■ Auf angespannten Märkten bleibt die Wohnraumnachfra-
ge in Beständen der Finanzinvestoren aufgrund mangeln-
der Alternativen weiterhin hoch, so dass auch hier Inves-
titionen in den Bestand oder gar in das Quartier nicht als 
notwendig erachtet werden. Als Gegenpol können Woh-
nungsbestände unter kommunaler Einfl ussnahme daher 
ein wichtiges Steuerungselement insbesondere auf ange-
spannten Märkten darstellen.
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zen, das geringerer Kontrolle unterliegt und als Rückfalloption 
auf den kommunalen Haushalt zurückgreifen kann. Gleich-
wohl bietet die kommunale Wohnungswirtschaft im Gegen-
satz zu den internationalen Eigentümern den Vorteil, die lo-
kalen Problemlagen besser zu kennen und ein Interesse an 
langfristig stabilen Quartieren zu haben. Über die Funktion als 
regulierendes Element in der Wohnraumversorgung hinaus 
kann sie zudem eine wertvolle Stadtrendite erbringen (Spars/
Heinze 2009). Allerdings ist hierbei auch genauer hinzusehen 
unter welchen Bedingungen kommunale Wohnungsunter-
nehmen „wirtschaften“ dürfen und müssen. 

Die an die Finanzinvestoren verkauften Wohnungen gehören 
häufi g dem unteren Preissegment an. Eine Studie des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes (2007, S. 5) geht davon 
aus, dass vorwiegend sanierungsbedürftige Immobilien der 
fünfziger bis siebziger Jahre verkauft wurden. Kommunen 
verlieren durch den Verkauf ihrer kommunalen Bestände ein 
wichtiges Steuerungsinstrument auf dem Wohnungsmarkt 
(Holm 2010). Es stellt sich die Frage, wie Kommunen vorge-
hen können, um ihre wohnungspolitischen Zielsetzungen zu 
erreichen, auch wenn sie ihre kommunalen Wohnungsunter-
nehmen bereits veräußert haben. Allerdings werden in Kom-
munen auch nichtkommunale Wohnungen, anderer staatli-
cher Ebenen oder vormalige werksangehörige Wohnungen 
veräußert, auf deren Käufer die Kommune keinen Einfl uss 
ausüben konnte.

Kristin Kaufmann (2012) hat die Prozesse in den Städten 
Kiel, Osnabrück und Wilhelmshaven, die ihre kommunalen 
Wohnungsbestände komplett veräußert haben, hinsichtlich 
des anschließenden Vorgehens der Kommunen untersucht. 
Die Kommunen verfolgen jeweils unterschiedliche Wege 
und wurden von ihr in die Typen „Realist“ (Kiel), „Träumer“ 
(Wilhelmshaven) und „Ignorierender Visionär“ (Osnabrück) 
bezüglich ihrer Haltung gegenüber den Finanzinvestoren ein-
geteilt. Hierbei zeichnete sich Kiel durch einen dialogischen 
Austausch mit der Wohnungswirtschaft, Osnabrück durch ein 
fast ausschließliches Interesse an Neubau- und Konversions-
vorhaben sowie Wilhelmshaven durch einen fehlenden Dialog 
mit der Wohnungswirtschaft aus (Kaufmann 2012).

Die Wohnungsmarktsituation ist und bleibt eine entscheiden-
de Rahmenbedingung für das Verhalten der Investoren, die 
wiederum Konsequenzen für die baulichen und sozialen Be-
dingungen in den betroffenen Quartieren haben. 

 ■ Da das Mietniveau in entspannten Wohnungsmärkten häu-
fi g ohnehin schon niedrig ist, sind auch die Gewinnmargen 
für die Finanzinvestoren geringer als erwartet, denn die 
Mieter haben die Möglichkeit in andere günstige Wohnun-
gen umzuziehen. Damit vergrößert sich die Gefahr, dass 
notwendige Investitionen in die Wohnungsbestände aus-
bleiben. In diesem Zusammenhang lässt sich auch das sog. 
„Geschäftsmodell Hartz IV“ (Kaufmann) beobachten, mit 
dem über die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum 
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vhw-Werkstatt
Planspiel „Großbürgerhausen“

das Gebäude der alten Weberei selbst genutzt werden soll. 
Zurzeit befi ndet sich im Keller ein alternativer Club, der vor al-
lem bei Studenten gefragt ist. Im Gespräch sind ein Kulturzen-
trum, ein Seniorenzentrum, Läden, Lofts und eine Kita. Aber 
auch der Abriss der alten Backsteingemäuer, um noch mehr 
Wohnfl äche entstehen zu lassen, wird diskutiert.

Das Gebiet um die alte Weberei ist heute eher studentisch 
geprägt und bietet im Vergleich relativ günstigen Wohnraum. 
Außerdem zeichnen sich die angrenzenden Viertel durch ei-
nen hohen Migrantenanteil aus. Die Einkommen sind insge-
samt niedrig, die Arbeitslosigkeit hoch und die Kriminalitäts-
rate weit über dem städtischen Durchschnitt. 

Gesamtstädtisch zeichnet sich laut Umfragen eine Mehrheit 
für die Bebauungspläne ab, allerdings beginnt sich der Pro-
test der direkten Anwohner zunehmend zu organisieren. Der 
Stadtrat hat sich als Reaktion vorgenommen, die Anwohner 

„Was ich höre, vergesse ich. Was ich sehe, 
daran erinnere ich mich. Was ich tue, 
verstehe ich.“ 
Das Ziel der Veranstaltung war Folgendes: Durch die Über-
nahme einer Rolle im Konfl ikt sollten die Motive, Zwänge und 
Möglichkeiten der Akteure deutlich werden. Neue Perspekti-
ven sollten sichtbar und Lösungsansätze sowie Verhandlungs-
strategien ausprobiert werden. Somit sollte das Planspiel nicht 
nur das Verständnis von planerischen Prozessen und sozialen 
Dynamiken befördern, sondern auch auf individueller Ebene 
zu einer Verbesserung persönlicher Fähigkeiten, wie Kom-
munikation, Konfl iktfähigkeit, strategisches Planen, Verhand-
lungsgeschick, Kompromissbereitschaft und Empathie führen. 

Worum ging es in der Veranstaltung? – 
Der fi ktive Hintergrund
In der fi ktiven mitteldeutschen Stadt „Großbürgerhausen“ 
soll die innerstädtische Brache der alten Weberei bebaut wer-
den.1 Das 5 ha große Gelände um das alte Backsteingebäu-
de, in dem bis in die fünfziger Jahre eine Weberei ansässig 
war, ist größtenteils verwildert und beheimatet derzeit einen 
überregional bekannten Flohmarkt. Die Vorschläge zur Nut-
zung der Brache reichen von dem Erhalt des Charakters des 
Geländes als parkähnlichem städtischen Freiraum bis hin zur 
Erschließung eines neuen Quartiers. Nach längeren Diskussio-
nen zeichnet sich im Stadtrat eine Mehrheit für den Bau von 
Wohneinheiten ab. Favorisiert wird hierbei eine Bebauung mit 
Townhouses rund um das alte Backsteingebäude. Dadurch 
sollen vor allem zahlungskräftige junge Familien in die Innen-
stadt gelockt werden. Offen ist darüber hinaus die Frage, wie 

1 Auszug aus den Planspielunterlagen von CRISP – Crisis Simulation for Peace e.V., 
Berlin

Der vhw will mit seinem Städtenetzwerk neue Wege hin zu einer erweiterten Beteiligungskultur in Sachen 
Stadtentwicklung und damit auch hin zu mehr lokaler Demokratie gehen. Vor diesem Hintergrund wurde im 
Rahmen des Städtenetzwerkes mit dem „Planspiel“ ein neues Veranstaltungsformat ausprobiert, das Prob-
lemsituationen in der Stadtentwicklung thematisiert, mit denen sich die Teilnehmenden mittels Übernahme 
verschiedener Rollenprofi le auseinandersetzen. So trafen sich am 29. und 30. August 2012 in Essen 16 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Städten des Städtenetzwerkes, um nach der Übernahme 
verschiedener Akteursrollen im Rahmen eines Bürgerforums über die Zukunft des Geländes „Alte Weberei in 
Großbürgerhausen“ zu streiten. Das Hauptziel des Workshops war es, ein Bewusstsein für alternative Stadtent-
wicklungsansätze innerhalb der Zielgruppe von kommunalen Mitarbeitern zu schaffen.

Dr. Frank Jost

Planspiel „Großbürgerhausen“
Welche Nutzung für das Gelände der „Alten Weberei“?

Abb. 1: Die Versammlungsleitung des Bürgerforums Großbürgerhausen: 
Pastor Heiner Schobatzki (links), die stellvertretende Pastor Heiner Schobatzki (links), die stellvertretende Pastor Heiner Schobatzki Oberbürgermeisterin
Magdalena Lipschitz (mitte) und der Magdalena Lipschitz (mitte) und der Magdalena Lipschitz Amtsleiter des Stadtplanungsamtes 
Carsten Cremmling (rechts)



334 vhw FWS 6 / Dezember 2012

vhw-Werkstatt
Planspiel „Großbürgerhausen“

zum Planspiel – einer entsprechenden Vorbereitung und Rol-
lenfi ndung bedürfe. Zumindest sei Bürgerbeteiligung kein 
Selbstzweck, sondern eher „Mittel zum Zweck“, wobei der 
„Zweck“ die Steigerung der Lokalen Demokratie sei. Darü-
ber hinaus bewirkte die Übernahme von Rollen, die nicht dem 
eigenen Berufs- oder Betroffenheitshintergrund entsprechen, 
dass verdeckte Motivationen durch das eigene Agieren und 
durch die Darstellung der übrigen Teilnehmer erkennbar wur-
den.

Als eine wesentliche Erkenntnis des Planspiels wurde geäußert, 
dass Rituale innerhalb von Politik und Verwaltung gebrochen 
werden müssten, wenn echte Ansätze der Beteiligung und ein 
ergebnisoffenes Verfahren angestrebt würden. Hintergrund 
waren im Planspiel vollzogene Absprachen innerhalb der Ver-
waltung von Großbürgerhausen um eine „Verwaltungsmei-
nung“ mit entsprechenden dämpfenden Auswirkungen auf 
die Meinungsäußerungen der verschiedenen Fachämter. Vor 
diesem Hintergrund wurde insbesondere das Selbstverständ-
nis der Kommunalverwaltung, nämlich als „Hüterin des Allge-
meinwohls“, deutlich. 

„Fortbildung für Profi s“
Das Planspiel sei darüber hinaus Teil einer umfassend not-
wendigen Strategie, die ein Teilnehmer „Fortbildung für Pro-
fi s!“ genannt hat. Dabei sollten als eine Grundvoraussetzung 
für kommunikative Prozesse zuerst Vor-Urteile erkannt und 
aufgebrochen werden. Das Planspiel kann somit der Vorbe-
reitung auf reale Diskussionen dienen und macht vorab die 
Komplexität eines Themas praktisch erfahrbar. Es ermöglicht 
darüber hinaus die Antizipation von Interessenkonfl ikten und 
kann das Testen von Lösungsansätzen transparent machen. 
Die im Planspiel vermittelten Erkenntnisse über milieuspezi-
fi sches handeln und kommunizieren führten denn auch zu 
einer „spielerisch-lustvollen Bestätigung des Milieuansatzes“.

Weitere Informationen zur Methode Planspiel:

CRISP – Crisis Simulation for Peace e.V., Berlin

www.crisp-berlin.org

in die Bebauungsplanung mit einzubeziehen. Hierfür wurde 
ein Bürgerforum eingerichtet. Dieses soll zum offenen Mei-
nungsaustausch zwischen Bürgern, dem Stadtrat und der Ver-
waltung dienen. Hauptziel ist es, die allgemeine Öffentlichkeit 
in Entscheidungsprozesse einzubinden, Wünsche und Anre-
gungen aufzunehmen, zu diskutieren und in der Verwaltung 
Antworten zu erarbeiten. 

Im Zuge des Bürgerforums sollen die beteiligten Akteure ihre 
Einschätzung bezüglich der Bauvorhaben „Alte Weberei“ 
vorstellen. In der Diskussion ging es dann vor allem um Aus-
wirkungen und Machbarkeit der verschiedenen Vorschläge. 
Letztlich sollte ein Kompromiss gefunden werden, wie die um-
liegenden Wohngebiete von der Entwicklung der Brachfl äche 
profi tieren können. Hierzu konnten alle beteiligten Akteure 
Anträge einreichen, die dann im weiteren Verlauf des Forums 
diskutiert werden. Am Ende sollte ein Antrag beschlossen 
werden, der zwar nicht gesetzlich bindend ist, aber das weite-
re Vorgehen vorzeichnet und hierfür eine Legitimationsgrund-
lage bietet. 

Was ist dabei herausgekommen?
Das Planspiel kann in seiner Durchführung als voller Erfolg 
bezeichnet werden. Die Teilnehmer haben sich mit Haut und 
Haaren in ihre Rollen eingefunden und diese durchweg glaub-
haft und mit Überzeugung vertreten. Dies ist auch deshalb 
erwähnenswert, weil i.d.R. „diametrale Rollenprofi le“ über-
nommen wurden, etwa wenn ein Professor einen Studenten 
in der Bürgerversammlung spielt oder ein Amtsleiter einen 
Clubbesitzer. Zwar wurde mitunter hart an der Klischeegren-
ze operiert, was aber – trotz des manchmal hohen Unterhal-
tungswertes – der Ernsthaftigkeit der jeweils vertretenen An-
liegen keinen Abbruch tat. 

In der anschließenden Auswertung wurde das Instrument 
der Bürgerbeteiligung denn auch kontrovers eingeordnet. In 
Anlehnung an das durchgeführte Planspiel wurde Bürgerbe-
teiligung etwa als „Theaterstück“ bezeichnet, das – analog 

Abb. 2: v.l.n.r.: Johannes Käufer, Architekt der Maklergesellschaft Town-
houses, Hans-Günther Kilian, Vertreter Gewerbe Innenstadt und Heide 
Trautsel, Leiterin des Sozialamtes von Großbürgerhausen

Dr. Frank Jost

Wiss. Referent des vhw e.V., Berlin
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Christian Wolter

280 Seiten, gebunden, mit 262 Fotos 
und kompletter Statistik. 
Mit Beiträgen von: Werner Skrentny, 
Johannes Rehan, Gerald Karpa, 
Andreas Gläser 
Edition Else, Berlin, 2011
ISBN 978-3-00-036563-8
19,80 Euro

Rasen der Leidenschaften

Die Fußballplätze von Berlin – 
Geschichte und Geschichten
Die 66 wichtigsten Spielstätten des 
Hauptstadtfußballs von 1880 bis heute 
– solche, die jeder kennt und jene, die 
schon lange vergessen sind – vorgestellt 
mit allen wichtigen Informationen zu 
Entstehung und Eröffnung, Aufstiegen 
und Niedergängen der dazugehörigen 
Vereine, mit Zuschauerrekorden und Tu-
multen.

Ein lebhaftes Bild der Berliner Fußball-
geschichte, das es in dieser Erzählfreude 
und mit diesem Faktenreichtum bisher 
noch nicht gab. Reich garniert mit bisher 
unveröffentlichten Fotos und komplet-
ter Statistik ist „Rasen der Leidenschaf-
ten“ ein längst überfälliger Beitrag zu 
einem bisher unterschätztem Thema der 
Berliner Stadtgeschichte und darf auch 
als eine gewichtige Wortmeldung zum 
Thema deutsche Fußballvergangenheit 
gewertet werden.

Sebastian Braun (Hrsg.)

194 Seiten mit 4 Tab. Br., 
VS-Verlag, Wiesbaden, 2013 
ISBN 978-3-531-18472-2
34,95 Euro

Der Deutsche Olympische 
Sportbund in der Zivil-
gesellschaft
Eine sozialwissenschaftliche 
Analyse zur sportbezogenen 
Engagementpolitik
Steht der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) als zivilgesellschaftlicher 
Akteur in Deutschland am Scheideweg? 
Einerseits hat er sich in den letzten Jahr-
zehnten mit seinem ausdifferenzierten 
Sportvereinswesen zu der größten Perso-
nenvereinigung mit dem höchsten Anteil 
bürgerschaftlich Engagierter entwickelt. 
Auf der anderen Seite droht nach Exper-
teneinschätzungen das zivilgesellschaftli-
che Fundament des DOSB zu erodieren. 
Der Band analysiert vor dem Hinter-
grund aktueller engagementpolitischer 
Debatten Traditionen und Perspektiven 
einer originären „sportbezogenen En-
gagementpolitik“. Im Zentrum stehen 
dabei die Themenfelder „Integration“, 
„Alter(n)“, „Bildung“ und „bürgerschaft-
liches Engagement von Unternehmen“.

Susanne Katzenberg, Olaf Tamm Susanne Katzenberg, Olaf Tamm 
(Fotografi en), Ronny Galczynski (Texte)

160 Seiten, ca. 120 Abbildungen, 
Hardcover, Format 27 x 29 cm, 
Edition Braus, Berlin, 2012  
ISBN 978-3-86228-045-2 
29,95 Euro

MILLERNTOR

Das alte Stadion
Das Buch MILLERNTOR mit Fotografi -
en von Susanne Katzenberg und Olaf 
Tamm ist eine Liebeserklärung an das 
alte Stadion des FC St. Pauli. Anfang 
der 1960er Jahre wurde das Millerntor-
Stadion mitten im Hamburger Stadtteil 
St. Pauli erbaut und ist seitdem Austra-
gungsort der Heimspiele des Vereins. 
In den vergangenen Jahren wurde es 
Tribüne für Tribüne erneuert: Die Kult-
stätte, bekannt für ihre unvergleichliche 
Atmosphäre, muss den Anforderungen 
des modernen Fußballs weichen. Viele 
Anhänger vermissen ihre alte Sportstät-
te, jenen Ort mit dem Charme des Fami-
liären und der Improvisation. Die Ham-
burger Fotografen Susanne Katzenberg
und Olaf Tamm haben den Kosmos Mil-
lerntor und seine Menschen, vom Fan 
bis zum Platzwart, über viele Jahre hin-
weg begleitet und mit ihren sensiblen 
und narrativen Aufnahmen ein einzig-
artiges Stadionporträt geschaffen. Ihre 
Architektur- und Porträtfotografi en in 
Farbe und Schwarzweiß fangen die ein-
malige Stimmung der Kiezarena ein und 
halten die Erinnerung der Fans an ihren 
„liebenswerten Schrotthaufen“ wach.
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WohnungsMarktEntwicklung
Der Wohnungsbau 2011 in regionaler Perspektive

land, Nordhessen und Süd-Niedersachsen, aber auch weite 
Teile Nordrhein-Westfalens deutlich zurück.

Der Geschosswohnungsbau reicht in vielen (Stadt-)Regio-
nen ebenfalls bei weitem nicht aus, um die angezogene 

Nachfrage zu decken und weitere Mietpreissprünge einzu-
dämmen, etwa in Berlin oder Düsseldorf. Erneut schneiden 
bei den Fertigstellungsquoten die Südländer relativ günstig 
ab, aber auch in Hamburg und seinem Umland sind über-
durchschnittliche Quoten festzustellen. Ähnliches gilt für die 
Wachstumsstädte in Ostdeutschland, die einsam aus einer 
ansonsten nahezu zum Erliegen gekommenen Geschoss-
bautätigkeit herausragen. Von den zehn Gebieten mit den 

höchsten Geschossbauquoten liegen allein acht in Bayern, 
darunter München, und mit Darmstadt und Trier nur zwei au-
ßerhalb des Freistaats. Hamburg belegt trotz hoher Nachfrage 
nur Rang 71, Berlin gar nur Platz 176, was die Spitzenstellung 
der Hauptstadt bei der Mietpreisdynamik mit erklärt.

Quellen: Statistische Landesämter, vhw-Datenbank

Aufgrund der Veränderung verschiedener Rahmenbedingun-
gen – nicht zuletzt bei der Finanzierung, aber auch durch den 
wachsenden Nachfragedruck vornehmlich in den größeren 
Städten – kam es 2011 zu einem deutlichen Anstieg der Bau-
fertigstellungen. Diese übertrafen das Vorjahresergebnis um 
knapp 15% und erreichten somit den höchsten Stand seit 
2007.  Diese positive Entwicklung betraf alle Basissegmente 
des Marktes, einschließlich des neuen Geschosswohnungs-
baus (+ 15%), wenngleich dieser mit 61.200 WE weiterhin 
erheblich hinter den Ergebnissen vor 2000 zurückblieb.

Parallel verstärkten sich die regionalen Ungleichge-
wichte weiter, wie Abb. 1 und 2 dokumentieren. 
Während der individuelle Wohnungsbau – Ein- und 
Zweifamilienhäuser – sich in Bayern, im westlichen 
Niedersachsen (Vechta, Leer, Emsland), im Grenzge-
biet zu Belgien und Luxemburg sowie im Umland der 
Wachstumsstädte – Berlin, Hamburg, München – be-
sonders stark zeigt, bleiben das südliche Ostdeutsch-

Bernd Hallenberg

Der Wohnungsbau 2011 in regionaler 
Perspektive

Abb. 2: Fertigstellungen von Wohnungen 2011 in neuen Mehrfamilien-
häusern je 1.000 Einwohner (Quelle: Statistische Landesämter; vhw)

Abb. 1: Fertigstellungen von Wohnungen 2011 in neuen Ein- und Zwei-
familienhäusern je 1.000 Einwohner (Quelle: Statistische Landesämter; 
vhw)
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Tel.: 0511/98 42 25-0, Fax: 0511/98 42 25-19
E-Mail: GST-SH@vhw.de

Region Ost
Fritschestraße 27 – 28, 10585 Berlin
Tel.: 030/39 04 73 330, Fax: 030/39 04 73 390
E-Mail: GST-OST@vhw.de

Berlin/Brandenburg
Tel.: 030/39 04 73 450, Fax: 030/39 04 73 390
E-Mail: GST-BB@vhw.de

Mecklenburg-Vorpommern
Tel.: 030/39 04 73 440, Fax: 030/39 04 73 390
E-Mail: GST-MV@vhw.de

Sachsen
Grassistraße 12, 04107 Leipzig
Tel.: 0341/9 84 89 10, Fax: 0341/9 84 89 11
E-Mail: GST-SN@vhw.de

Sachsen-Anhalt
Tel.: 030/39 04 73 440, Fax: 030/39 04 73 390
E-Mail: GST-ST@vhw.de

Thüringen
Grassistraße 12, 04107 Leipzig
Tel.: 0341/ 9 84 89-0, Fax: 0341/9 84 89 23
E-Mail: GST-TH@vhw.de

Region Südwest
Binger Straße 89, 55218 Ingelheim

Hessen
Tel.: 06132/71 49 61, Fax: 06132/71 49 69
E-Mail: GST-HE@vhw.de

Rheinland-Pfalz
Tel.: 06132/71 49 61, Fax: 06132/71 49 69
E-Mail: GST-RP@vhw.de
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Quellennachweis:
Abbildung Titelseite: Dr. Walter Metscher

Vorschau
Heft 1 Januar – Februar 2013

Ein Überblick für unsere Leser

Themenschwerpunkt:

Soziale Stadt und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung

Stadtentwicklung

 Der Beitrag der Sozialen Stadt zur Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung

 Verstetigung des Ansatzes zur Sozialen Stadt

 Neue Kooperationen für die soziale Quartiersentwicklung

 Die Preisträger im Wettbewerb „Preis Soziale Stadt 2012“




