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Vorwort

Die enge Zusammenarbeit von Kommunen und Sportorganisationen ist für die Entwicklung in den Städten
und Gemeinden wie für den Sport von großer Bedeutung. Im Rahmen des Kongresses „Starker Sport – starke
Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München haben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der
Deutsche Städtetag (DST) und der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) diese Kooperation bilanziert
und Perspektiven für ihre Zusammenarbeit entwickelt.
Die Qualität der Sportanlagen vor Ort sowie die ideelle und finanzielle Unterstützung der Sportvereine sind
wichtige Voraussetzungen für eine vielfältige und aktive Sportlandschaft. Gleichzeitig verbindet sich mit
dem Sport ein hohes Maß an Lebensqualität in den Kommunen: er eröffnet Chancen für Integration sowie
Gesundheitsförderung und kann in vielen Bereichen der Stadtentwicklung eine wichtige Rolle spielen.
Sportvereine, Kommunalpolitik und Sportverwaltung sind einem starken gesellschaftspolitischen
Veränderungsdruck ausgesetzt und mit einer Krise der öffentlichen Haushalte konfrontiert.
Der Kongress diskutierte nicht nur diese Engpässe und Herausforderungen, sondern auch Zukunftsstrategien
und Lösungswege jenseits von Patentrezepten, die immer weniger greifen.
Der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund
arbeiten seit vielen Jahren kontinuierlich und partnerschaftlich zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde
2008 mit einer Kooperationsvereinbarung konkretisiert und intensiviert. Der Münchner Kongress im März 2010
ist zugleich ein Meilenstein dieser Vereinbarung.
Der vorliegende Dokumentationsband gibt die Hauptreden, Expertenvorträge und die Zusammenfassungen
der Arbeitskreise wieder und ist eine reichhaltige Quellen- und Materialsammlung für eine zukunftsfähige
Entwicklung des „Sports vor Ort“.

Oberbürgermeisterin
Dr. h.c. Petra Roth
Präsidentin
Deutscher Städtetag
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Dr. Thomas Bach
Präsident Deutscher
Olympischer Sportbund

Bürgermeister
Roland Schäfer
Präsident
Deutscher Städte- und
Gemeindebund

Programm

1. Tag: Freitag, 5. März 2010
bis 12.00 Uhr

Anreise der Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer

12.00 Uhr

Imbiss

13.00 Uhr

Eröffnung
Christian Ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
Dr. Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes
Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
Hauptreferat: „Starker Sport – starke Kommunen“
Christian Ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und
Vizepräsident des Deutschen Städtetages

14.30 Uhr

Kaffeepause

15.00 Uhr

Arbeitskreise 1 bis 6

17.30 Uhr

Ende der Arbeitskreise
Anschließend Führungen durch den Olympiapark bzw. die BMW Welt

19.30 Uhr

Abendveranstaltung in der BMW Welt

2. Tag: Samstag, 6. März 2010
09.00 Uhr

Eröffnungs-Plenum

09.30 Uhr

Arbeitskreise 7 bis 12

11.30 Uhr

Kaffeepause

12.00 Uhr

Bilanz und Ausblick

13.00 Uhr

Mittagsimbiss

13.30 Uhr

Abreise
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Dr. Thomas Bach, Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ude,
sehr geehrter Herr Haasis,
sehr geehrter Herr Lommer,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen des Deutschen Olympischen Sportbundes
begrüße ich Sie sehr herzlich zum Kongress „Starker
Sport – starke Kommunen“ im Olympiapark München.
Mein besonderer Willkommensgruß gilt dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und
Vizepräsidenten des Deutschen Städtetages, Herrn
Christian Ude, sowie dem Präsidenten des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Heinrich Haasis.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Ude,
wie Sie wissen, bin ich derzeit recht häufig in München.
Und spätestens nach dem Erlebnis vom Dienstag dieser
Woche noch viel lieber als zuvor. Ich danke Ihnen und
der Stadt München für den großartigen Empfang unserer
Olympiamannschaft vor wenigen Tagen.

München und Olympia
Am Dienstag haben die Münchner uns allen gezeigt,
was Sportbegeisterung einer Stadt wirklich bedeutet.
Tausende Münchner haben sich auch von strömendem
Regen nicht abhalten lassen, die deutsche Olympiamannschaft von Vancouver herzlich willkommen zu
heißen. Das war ein beeindruckendes Bild, für die Athleten ebenso wie für alle anderen Beteiligten. Es war
zugleich ein Schub für die Münchner Bewerbung um die
Olympischen Winterspiele und Paralympics 2018, wie
man ihn sich deutlicher und fröhlicher nicht hätte wünschen können. Nach diesem Erlebnis bin ich mir sicher,
dass unsere Bewerbung auf gutem Wege ist.
Kein Ort in Deutschland ist geeigneter als München,
den Beweis anzutreten, dass mit dem Sport vielfältige
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Potenziale und Vorteile für die Stadtentwicklung ver-

Der kommunale Investitionsstau von 700 Milliarden Euro

bunden sind. Wir sind daher ganz bewusst in den Olym-

droht sich weiter zu verschärfen. Das Konjunkturpaket II

piapark gekommen, um dies zu unterstreichen.

verschafft dem Sport und den Sportvereinen insgesamt

Die Bewerbung Münchens um die Olympischen Winter-

zwar Spielraum, doch werden die Fragezeichen immer

spiele und Paralympics 2018 wird sich zudem positiv

größer, wie ab 2011 mit der kommunalen Sportförderung

auf die Sportentwicklung in ganz Deutschland auswirken.

umgegangen wird.

Das ist ein wichtiges Signal in diesen Zeiten, in denen
Kommunalpolitiker Städte und Gemeinden vor dem finan-

Der organisierte Sport ist vor diesem Hintergrund politisch

ziellen Kollaps sehen, der Deutsche Städtetag Alarm

an der Seite der Kommunen, wenn es darum geht, die

schlägt und die Wochenzeitung „Die Zeit“ die Kommu-

kommunalen Finanzen angemessen auszustatten und die

nen schlicht zu den Verlierern der aktuellen Finanzent-

Einnahmen der Kommunen zu verstetigen. Der organi-

wicklung und Finanzpolitik erklärt. Dies zeigt deutlich,

sierte Sport braucht finanzstarke Kommunen. Aber die

dass der Sport viele Freunde, Partner und Unterstützer

Kommunen brauchen auch einen starken Partner Sport.

braucht. Hierzu zählt auch die Wirtschaft. Ich bin daher
dem DSGV-Präsidenten dankbar, dass er nicht nur diesen

Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Sportver-

Kongress unterstützt, sondern auch heute persönlich

einen ist von zentraler Bedeutung. Das wird in Zeiten

gekommen ist.

knapper Kassen wieder bewusster wahrgenommen. Das
muss keine schlechte Grundlage sein, um der Zusam-

Lieber Herr Haasis, ich darf auch an dieser Stelle der Spar-

menarbeit neue Impulse zu geben. Der Sport und die

kassengruppe als größtem nicht-öffentlichem Sportförde-

Sportvereine tragen in hohem Maße zur Lebensqualität

rer in Deutschland für die Unterstützung des Breiten- und

bei. Der Sport macht Wohnorte zu lebenswerten Orten.

Leistungssports sowie der Olympiabewerbung danken.

Er schafft Bindung, steht für Identifikation und gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Ein starker Sport macht Kommunen stark und attraktiv und zu Orten mit hoher

Kommunen und Sport –
eine starke Partnerschaft

Lebensqualität. Ein gutes Beispiel dafür, was Vereine auf
den verschiedensten Feldern leisten, ist die Auszeichnung „Sterne des Sports“, die der Deutsche Olympische

Die öffentliche Sportförderung in Deutschland ist zu

Sportbund jährlich vergibt, vor wenigen Tagen in Berlin

80 Prozent kommunale Sportförderung. In dieser Zahl wird

zum sechsten Mal, in Anwesenheit von Bundeskanzlerin

deutlich, wie wichtig die Städte und Gemeinden für den

Angela Merkel. Die Auszeichnung steht in besonderer

organisierten Sport sind. Ich darf mich daher bei allen

Weise für die große Vielfalt des Sports und die Bereit-

kommunalen Vertretern für die Kooperation und Unter-

schaft der Vereine, gesellschaftliche Verantwortung zu

stützung der Kommunen herzlich bedanken.Eine Krise

übernehmen.

der Kommunalfinanzen ist daher auch eine Krise des
Sports. Der Deutsche Olympische Sportbund blickt mit

Der Wettbewerb umfasst zehn Kategorien: von Gesund-

Sorge auf die Verschlechterung der kommunalen Ein-

heits-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen über Ange-

nahmensituation, auf die Unterdeckung der örtlichen Haus-

bote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren bis

halte und darauf, dass staatliche Aufgaben immer mehr

zur Förderung der Leistungsmotivation und Integration.

auf die Kommunen übertragen werden.

Diesmal haben insgesamt mehr als 2.500 Sportvereine
ihre Bewerbungen eingereicht.
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Dr. Thomas Bach, Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes

Ein weiteres Beispiel ist die Integration, eine der größten

Für den organisierten, gemeinnützigen Sport kommt es

gesellschaftspolitischen Aufgaben der Gegenwart. Sie

deshalb darauf an, systematisch den Anschluss an die

kann nirgendwo sonst so gut erfüllt werden wie im Sport

Entwicklung zur Ganztagsschule sicherzustellen. Die Ge-

– Sport ist gelebte Integration. Tagtäglich treiben überall

staltung des Lebensortes Schule muss auch in einem

in Deutschland Menschen unterschiedlicher Herkunft,

Ganztagsschulkonzept die vielfältigen Interessen von

Hautfarbe, Religion, sozialer Stellung oder Weltanschau-

Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Dies liegt

ung gemeinsam Sport, lernen sich kennen und respektie-

im ganz besonderen Interesse aller am Bildungserfolg Be-

ren. Seit fast 21 Jahren erfüllt der Sport deshalb

teiligten, denn durch neueste pädagogische Studien ist

selbstverständlich die Aufgaben jenes Projektes, das er

eindeutig bewiesen, was schon die alten Römer gewusst

1989 auf Wunsch der Bundesregierung startete unter

haben: „Mens sana in corpore sano“ – auf neues Bil-

dem damaligen Titel „Sport für alle – Sport mit Aussied-

dungsstudiendeutsch übersetzt: Sport und Bewegung

lern“. Daraus ist längst mehr geworden. Beispielsweise

fördern kognitives Lernen.

unser Projekt „Migrantinnen in den Sport“, in dem Vereine mit Verbänden und anderen kommunalen Partnern

An diesem Prozess sind verschiedene Institutionen

zusammenarbeiten.

beteiligt: die Kinder- und Jugendhilfe, die Schule, der
organisierte Kinder- und Jugendsport (Sportvereine,

Auch eine zeitgemäße kommunale Gesundheitspolitik

Sportorganisationen, Jugendverbände im Sport) die örtli-

kann nicht auf präventive Ansätze verzichten. Auch hier

chen Jugend- und Schulämter, die Kinder- und Jugend-

sind wir wieder beim Sport und dem flächendeckenden

hilfeausschüsse, etc. Es ist zwingend notwendig, dass

Angebot der Sportvereine. Ich appelliere daher an die

Sportvereine an der Entwicklung solcher Bildungskon-

kommunalen Vertreter, diese Potenziale noch stärker zu

zepte beteiligt sind und auch im kommunalen Bildungs-

nutzen und den Sport noch umfassender in ihre politi-

management mitwirken.

schen Strategien einzubeziehen. Gleichzeitig empfehle
ich den Sportvereinen, sich vor Ort noch stärker zu ver-

Das heißt erstens, dass alle Strukturen, die sich im Schul-

netzen und die Kooperationen zu intensivieren. Mehr

sport bilden, eine enge Verbindung zum Sportverein

Netzwerkpartner und mehr Kooperationen erweitern un-

haben müssen. Das heißt zweitens, dass die Netzwerkar-

sere Handlungsmöglichkeiten.

beit zwischen Sportverein, Schule und Kommune professionalisiert werden muss und dass hauptamtlich besetzte

Nehmen wir das Beispiel Bildung. Die Bedingungen,

zentrale Beratungs- und Koordinierungsstellen bei den

wie Kinder und Jugendliche aufwachsen, haben sich deut-

Stadt- und Kreissportbünden einzurichten und bedarfs-

lich geändert, ausgelöst durch die Diskussion über die

gerecht zu erweitern sind. Und das heißt drittens, sicher-

PISA-Studien zu den Rahmenbedingungen schulischer

zustellen, dass adäquate und ausreichende Sportstätten

und auch außerschulischer Bildung. Die Entwicklung zur

zur Verfügung stehen, die sowohl den Anforderungen des

Ganztagsschule ist umunkehrbar und verändert die Le-

Schulsports als auch des Vereinssports Rechnung tragen.

benswelt von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig
spielt Bildung in immer jüngeren Altergruppen und in
immer mehr Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
eine große Rolle. Neben der Schule rückt vermehrt informelles Lernen in den Blick, wie zum Beispiel Lernen im
Sportverein.
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Demonstrative Sportfreundlichkeit
in den Kommunen

gen wollen wir gemeinsam Anregungen und Impulse zur
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kommunen
und organisiertem Sport geben.

Wir beobachten in den Kommunen gelegentlich eine eher
resignative Sportpolitik. Das müssen wir ersetzen durch

Dieser Kongress ist somit ein Baustein unserer Verein-

eine demonstrative Sportfreundlichkeit. Der Sport ist heute

barung. Es freut mich, dass wir mit dem Kongressort

ein zentrales Politikfeld mit großer gesellschaftlicher Be-

München an den Ausgangspunkt dieses Prozesses zu-

deutung. Sport sichert nicht nur Bildung, Integration und

rückgekehrt sind. Ich darf Ihnen, Herr Oberbürgermeister

Prävention, es ist Garant für hohe Lebensqualität in allen

Ude, für die Unterstützung dieses Kongresses herzlich

Gemeinden. Wir, Kommunen und Sportorganisationen,

danken. Wir freuen uns auf Ihr Hauptreferat.

brauchen deshalb eine noch engere Zusammenarbeit auf
der Basis abgestimmter Strategien.

Ich wünsche allen Kongressteilnehmerinnen und -teil-

Ich kann mich, lieber Herr Ude, sehr gut daran erinnern,

nehmern interessante Diskussionen, positive Anregungen

wie wir vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren hier in

für die weitere Arbeit, angenehme persönliche Kontakte

München in Ihrem Rathaus gemeinsam eine Intensivierung

und Gespräche und uns allen gemeinsam einen guten

der Zusammenarbeit zwischen dem DOSB und den kom-

Beginn für eine noch intensivere Zusammenarbeit zum

munalen Verbänden auf den Weg gebracht haben. Daraus

Vorteil des Sports, zum Vorteil für unsere Städte und Ge-

wurde eine Kooperationsvereinbarung, die wir Ende 2008

meinden und vor allem zum Vorteil der dort lebenden

veröffentlicht haben. Mit diesen Handlungsempfehlun-

Menschen.
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Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes

Sparkassen sind anders als Banken. Und darauf sind wir
stolz. Denn im Mittelpunkt unserer Geschäftsphilosophie
und unserer Geschäftspolitik steht der Mensch. Wir sind
lokale Geldinstitute. Wir arbeiten dort, wo unsere Kunden leben. Unsere Mitarbeiter treffen die Kunden in
der Nachbarschaft, im Verein und in der Freizeit. Jeder
Einzelne von Ihnen ist Botschafter unserer besonderen
Sparkassen-Philosophie. Gerade weil wir in der Region
zu Hause sind, kennen wir die Sorgen und Nöte der
Menschen. Sparkassen sind kommunal gebundene Kreditinstitute, deshalb ist es Teil ihres Selbstverständnisses,
sich überall im Land zu Kunst und Kultur, Wissenschaft
und Bildung, Soziales und Sport zu engagieren.
Dieses gemeinwohl-orientierte Engagement war der
Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland 2008 445 Millionen Euro wert. Über 80 Millionen Euro davon flossen
direkt in die Sportförderung. Hauptziel der SportfördeSehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ude,

rung: Die Vereine vor Ort. Die Sparkassen, meine Damen

sehr geehrter Herr Dr. Bach,

und Herren, sind Deutschlands Sportförderer Nummer

meine Damen und Herren,

Eins. Mit den bereits erwähnten 80 Millionen Euro in 2008
wird dies deutlich belegt. Doch Sparkassen sponsern

Fair. Menschlich. Nah.

keine große Fußball-Profi-Vereine. Wir schmücken uns
nicht mit den großen Stars, sind nicht an berühmten

Unter dieser Maxime sind Sparkassen in allen Regionen

Namen interessiert. Vielmehr kümmern wir uns um die

Deutschlands aktiv. Und gerade in den Turbulenzen der

Vereine vor Ort und um die jungen Talente.

Finanzkrise haben sich die Sparkassen und ihr Geschäftsmodell erneut bewährt: als stabiler Anker des Finanz-

Überall in Deutschland profitieren die Menschen von

platzes Deutschland. Die Sparkassenidee ist über 200 Jahre

sportlichen Angeboten, die von den einzelnen Sparkas-

alt, doch dabei kein bisschen altmodisch. Es sind Spar-

sen unterstützt und oft erst ermöglicht werden. Als Spar-

kassen, die gewährleisten, dass der deutschen Wirtschaft

kassen-Finanzgruppe wollen wir allerdings nicht nur die

genügen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

notwendigen sportlichen Rahmenbedingungen schaffen.
Wir fördern den Sport, weil wir Menschen anspornen

Es sind die Sparkassen, die den Bürgerinnen und Bürgern

wollen: zu besonderen Leistungen, die begeistern und

überall in den Regionen einen sicheren Zugang zu Fi-

mitreißen. Damit bleiben die Sparkassen ihrer Geschäfts-

nanzdienstleistungen ermöglichen – und eine 100-pro-

philosophie treu: Fair. Menschlich. Nah. Denn Sparkassen

zentige Einlagensicherung garantieren. Und es ist das

suchen die Nähe zu ihren Kunden und die Nähe zu den

Geschäftsmodell der Sparkassen, das jeden Tag aufs Neue

Bürgern in ihrer Region. Sie und ich wissen, wie wichtig

beweist: Zentrale Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit
und Verantwortung haben in über 200 Jahren nichts von
ihrer Bedeutung verloren.
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Vereine für ein Gemeinwesen sind. In den Vereinen findet

Bausteine der Kooperation sind neben der Unterstützung

ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens statt.

der Olympiamannschaft die Förderung des Deutschen

Sparkassen und ihre über 700 Stiftungen unterstützen

Sportabzeichens sowie der Eliteschulen des Sports. 82 der

die Sportvereine in verschiedenster Form. So werden zum

insgesamt 153 deutschen Olympioniken von Vancouver

Beispiel Nachwuchswettbewerbe veranstaltet, verdiente

besuchten oder besuchen eine Eliteschule des Sports.

Sportlerinnen und Sportler der jeweiligen Region geehrt,

Und sie haben unsere Hoffnungen mehr als erfüllt. Aus-

Sportfeste und Wettkämpfe organisiert und wichtige

gedrückt in Medaillen: 36 der insgesamt 44 Sportler, die

Projekte gefördert. Rund 80 % der Vereine in Deutschland

eine Medaille gewannen sind ehemalige und manchmal

profitieren so direkt von den Sparkassen in den Regionen.

noch aktuelle Schülerinnen und Schüler von den Elite-

Ohne dieses Engagement müssten viele Sportvereine ihr

schulen des Sports. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist damit

Angebot deutlich einschränken.

der einzige Olympia Partner, der nicht nur die aktuelle
Olympiamannschaft unterstützt hat, sondern systematisch

Sport begeistert die Menschen: In Deutschland sind

und konsequent zur Entwicklung und zum Aufbau der

28 Millionen Bürger in rund 91.000 Sportvereinen orga-

Mannschaft beiträgt.

nisiert. Dabei sind die Vereine nicht allein ein Treffpunkt
für Sportbegeisterte. Wer sportlich aktiv ist, tut etwas
für seine Gesundheit. Wer Kinder und Jugendliche im

München 2018

Sportverein trainiert, leistet einen wichtigen Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit junger Men-

Seit dem letzten Herbst sind wir nun Nationaler Förderer

schen. Insbesondere die Integration ausländischer Mit-

der Olympiabewerbung München 2018. Wir erweitern

bürger gelingt in den Vereinen sehr erfolgreich. Diese

damit unser gesellschaftliches Engagement und setzen in

wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe hat sich der Deut-

einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld ein deutliches,

sche Olympische Sportbund ganz oben auf seine Agenda

optimistisches Signal für den Sport und für Deutschland

gesetzt. Mit den Sparkassen in den Städten und Gemein-

als Austragungsort von sportlichen Großereignissen. Wir

den hat er einen engagierten Partner.

sind überzeugt, dass die Olympischen Winterspiele in
München bestens aufgehoben sind. Wir sind sicher, dass
die Deutschen sich vom Olympiafieber anstecken lassen

Olympia Partner Deutschland

werden. Und wir stehen deshalb mit vollem Engagement
hinter der Bewerbung – als Sportförderer Nummer 1, als

Meine Damen und Herren, unser gesellschaftliches Enga-

Finanzpartner Nummer 1 und als einer der größten Ar-

gement zu Gunsten des Sports erfolgt im Wesentlichen

beitgeber am Standort München und in Deutschland.

über das Instrument des Sponsoring. Das heißt, für unsere

Diese einmalige Chance für eine Investition in die Zukunft

Leistungen verlangen wir adäquate Gegenleistungen, vor

der bayerischen Landeshauptstadt München, dem Frei-

allem in Form des Imagetransfers und kommunikativer

staat Bayern und Deutschlands sollten wir uns nicht ent-

Leistungen des Geförderten. Seit nunmehr zwei Jahren

gehen lassen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen,

ist die Sparkassen-Finanzgruppe Olympia Partner des

bitte ich auch um Ihre Unterstützung.

Deutschen Olympischen Sportbundes. Das Engagement
reicht dabei vom Breitensport über die Nachwuchsförde-

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

rung bis hin zum Spitzensport. Der olympische Gedanke
ist dabei der verbindende Aspekt.
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Hauptreferat „Starker Sport – starke Kommunen“
Christian Ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und Vizepräsident
des Deutschen Städtetages

dert. Z.B., dass es immer mehr Jahrgänge geben wird
wie unsereinen und dass die noch Jahrzehnte vor sich
haben. Dies sind völlig neue Zielgruppen für den Sport,
der bislang natürlich an den jüngeren und körperlich
leistungsstarken Jahrgängen orientiert war, aber jetzt mit
ganzen Lebensdekaden zu tun hat, in denen durchaus
sportliche Aktivität möglich ist und gefördert werden kann.
Und beim demografischen Wandel soll man sich nicht
von vorschnellen Antworten verführen lassen. Ich bringe
von der letzten Hauptversammlung des Deutschen Städtetages ein verkehrspolitisches Beispiel. Wir rechtschaffenen Kommunalpolitiker haben bisher immer geglaubt,
weil Kinder und Alte wenig mit dem Auto fahren, dass
der demografische Wandel mit immer mehr Alten bedeutet, dass der motorisierte Verkehr abnehmen wird und
der öffentliche Verkehr dieses Volumen bedienen muss.
Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, dass akkurat das Gegenteil der Fall ist. Die heutige Generation
der 60-Jährigen möchte selbstverständlich, wenn immer
mehr Wehwehchen des Alters kommen, auch mit 70, 80
Meine Damen und Herren,

und 90 motorisiert bleiben. Und mit jedem körperlichen
Handicap ist sie stärker auf das eigene Auto angewiesen,

die Frage gerade bei einem sportbegeisterten und sport-

so dass unsere Stadtbaurätin, die eigentlich als Autohas-

politisch erfahrenen Publikum stellt sich sofort: „Ist denn

serin angefangen hat, sich schon zu dem Satz hinreißen

nicht alles klar?“ Man soll den Sport stärken. Da möchte

ließ: „Der Rollstuhl der Gehbehinderten der Zukunft ist

man fast sagen, das Konferenzergebnis ist gesichert,

das Auto“. Alles hat dies bis in die Siedlungsstruktur und

nun macht mal schön. Als wir das Kongressthema ver-

die Verkehrserschließung und für die sog. seniorenge-

tieft haben, kam schnell heraus, dass es sehr wohl einige

rechte Bauweise enorme Auswirkungen. Ich kann nun

neue Herausforderungen und neue Fragen gibt. Ich will

keine Studie vorlegen, die den demografischen Wandel

nur ein paar Veränderungen andeuten, die deutlich

mit ähnlich abenteuerlichen Auswirkungen für das Sport-

machen, dass man nicht einfach auf alte sportpolitische

angebot ausmalen könnte. Ich warne aber vor der Vor-

Forderungen rekurrieren und mehr Mittel für den Sport

stellung, dass wir über den demografischen Wandel schon

verlangen kann, sondern sich auch mit neuen Entwick-

alles wüssten; auch über die Bedürfnisse und Nachfrage-

lungen auseinandersetzen muss.

situationen, die er hervorbringt. Vielleicht sind die Alten,
die es ja noch gar nicht gibt, sondern zu denen wir erst

Erstes Stichwort: Demografischer Wandel. Wir können es

heranwachsen, ganz anders als wir uns das alte Klischee

schon nicht mehr hören; es kommt uns zu den Ohren

vom Altsein vorgestellt haben. Wie werden denn 70-Jäh-

raus, aber es ist halt trotzdem wahr, dass sich etwas än-

rige, die fit sind wie ein Turnschuh, wie sie immer wieder
so unerträglich oft betonen, wie werden die in 10 oder
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20 Jahren sportliche Angebote nachfragen und in An-

nicht mehr so einfach sein wie in der Vergangenheit,

spruch nehmen? Eine hochinteressante Frage.

verschiedene Lebensstile und Altersgruppen zusammenzufassen. Kurz gesagt, der Sport und damit auch die

Und wie geht es weiter mit der Infrastruktur der Kom-

Sportpolitik der Kommunen stehen sehr wohl vor völlig

munen? Ich sage Ihnen in einer etwas saloppen Vereinfa-

neuen Fragestellungen und noch nicht überschaubaren

chung, wir sind es 60 Nachkriegsjahre lang gewöhnt,

Entwicklungen. Dies ist nicht einfach mit einem olympi-

dass die Infrastruktur der Kommunen immer besser, immer

schen „Schafft mehr Sportstätten, gebt mehr Geld dafür

umfassender, immer aufwändiger wird. Eine lineare

aus“ zu beantworten.

60-jährige Entwicklung, die unser Denken prägt. Entsteht
eine neue Sportart, muss halt eine Halle für diese Sport-

Zweites Stichwort: Sport und Schule und hier besonders

art her. Können die Eltern die Kinder nicht betreuen,

die Ganztagsschule. Diese stellt eine umwälzende Ver-

müssen Krippen und Kindergärten wie Pilze aus dem Bo-

änderung dar und kann Sportstrukturen, die gewachsen

den schießen. Die Schließung eines Schwimmbades

sind, in Frage stellen, kann aber auch eine riesengroße

stand ebenso unter Strafe wie die Zusammenlegung von

Chance sein. Ganztagsschule stellt sich in zwei verschie-

Bibliotheken. Wir brauchen immer mehr und das immer

denen Formen dar. Es gibt Nachmittagsangebote im

besser. Wir sind jetzt am absoluten Ende dieser linearen

Schulgebäude und auf dem Areal der Schule, die von

Entwicklung angekommen. Nichts spricht dafür, dass die

den Kommunen irgendwie bespielt werden müssen. Da

Kommunen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in

werden dann die örtlichen Sportvereine gebeten, Ange-

der Lage sein werden, neben den Betriebskosten der be-

bote am Nachmittag zu machen. Das kann diese aber

stehenden Infrastruktur und neben den Investitionen, die

auch regelrecht auszehren, wenn eine solche eigentlich

wir schon gefordert und versprochen haben, z.B. den

staatliche Aufgabe der Nachmittagsschule vom ehren-

Ausbau der Kinderbetreuung und neben den Aufgaben,

amtlich geführten Sportverein organisiert werden soll.

die wir schon erkannt haben, nämlich neue Integrations-

Daneben kennen wir aber auch die schul- und bildungs-

angebote zu schaffen, auch noch die Sportinfrastruktur

politischen Vorstellungen eines rhythmisierten Unter-

einfach linear weiter verbessern können. Es wird darauf

richts, also eines wirklichen echten, auf den ganzen Tag

ankommen, auch mal Zeiten schwindender Mittel zu be-

konzipierten Schulangebots, in dem sich Unterricht, Er-

wältigen oder über intensivere Nutzung der vorhandenen

holung, Spiel und Spaß in einer verträglichen Mischung

Infrastruktur nachzudenken. Und dann gibt es den ge-

abwechseln. Da könnten dann die Sportvereine von einer

sellschaftlichen Prozess, der der verbal immer beschwore-

ganz anderen Seite bedroht werden, weil junge Interes-

nen Integration diametral entgegen steht, nämlich die

senten und potentielle Vereinsmitglieder gar keine Chance

Realität der Segregation. Wir verzeichnen eine vielfältige

mehr haben, einen Sportverein aufzusuchen, sondern

Segregation vor allem in den Großstadtgesellschaften.

diese Angebote von Schul- und anderen Bildungsträgern

Zwischen den Generationen, nicht nur bei Menschen mit

geliefert bekommen. Wir geraten also möglicherweise

Migrationshintergrund, sondern auch zwischen Einkom-

entweder in die Situation einer Überforderung der Sport-

mensgruppen oder zwischen Lebensstilen, die entweder

vereine, schulische Aufgaben übernehmen zu müssen

herkunftsbedingt oder einkommensbedingt sind, die

oder in eine Wettbewerbssituation, weil die Schule nicht

aber miteinander nichts zu tun haben wollen. Umso wich-

mehr genügend Zeit lässt, um ein traditionelles Engage-

tiger werden die Integrationsaufgaben, um den sozia-

ment im Verein zu gestalten. Begleitet werden diese Ent-

len Zusammenhalt dennoch zu garantieren. Aber es wird

wicklungen durch die gymnasialen Schulzeitverkürzung
G8, die auch die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern,
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am Nachmittag im Sportverein aktiv zu sein, erheblich ein-

tion, weil diese zunimmt, sondern auch für die Familien,

schränkt. Nicht nur durch schulische Ganztagsangebote

deren Zahl zwar nicht zunimmt, für die die Stadt aber

wird das Zeitbudget beschnitten, sondern auch durch die

attraktiver werden muss. Wir müssen um Familien werben,

Belastung mit Lernaufgaben und Nachhilfenotwendigkei-

um sie zu halten, damit sie nicht ins Umland wegziehen

ten, die durch diese Verkürzung von neun auf acht Jah-

oder um Paare dazu zu ermutigen, Kinder zu bekommen.

ren bedingt sind. Die Schulen erwarten eine Unterstützung

Dabei wissen wir: ganz entscheidend sind zunächst die

durch den organisierten Sport, aber das rüttelt an der

Kinderbetreuungsangebote. Die Kinderbetreuung unter

klassischen Struktur der Sportvereine. Was passiert denn

drei und über drei Jahren ist für ein Paar, das über die

in kleineren Kommunen, wenn der Sportverein zwar ge-

Familiengründung nachdenkt, das entscheidende Krite-

rade noch das Nachmittagsangebot an der Schule sicher-

rium. Aber als zweites dürfte schon sehr bald die Frage

stellen kann, dann aber keine Ressourcen mehr für das

kommen, welche Lebensqualität ein Kind und später ein

eigene Sportvereinsleben hat? Dies ist eine ganz realisti-

Jugendlicher an einem Ort auffinden kann, z.B. auch im

sche Fragestellung. Oder was ist, wenn er, um die eigenen

Sport. Um es plakativ zu sagen: die Sportangebote tra-

Strukturen aufrecht erhalten zu können, sich auch noch

gen wesentlich zur Attraktivität und Lebensqualität einer

an der Schule gewissermaßen an Stelle eingesparter Turn-

Familie in der Kommune bei. Und sie sind auch ein Ent-

und Sportlehrer tätig wird. Bei diesen Fragestellungen

scheidungskriterium, wo sich eine Familie niederlässt und

wird eine Einsparungslast einfach auf den Sport abge-

wie wohl sie sich an einem Ort fühlt. Wenn man heute ja

wälzt. Wenn man genau hinschaut, brauchen wir neue

alles mit Anglizismen sagen muss, um zu beweisen, dass

Antworten, die ich an dieser Stelle nicht aus den Ärmeln

man auf der Höhe der Zeit ist, dann hieße das: „High-

schütteln, sondern nur als Aufgabenstellung und Fragen

tech meets Hightouch“. Menschen, die ihre ganze Aus-

benennen kann. Wie werden wir mit dem Thema Ganz-

bildung, ihre Fort- und Weiterbildung, ihre Berufstätigkeit

tagsangebote in der Schule, Ganztagsschule mit oder

und dann auch noch idiotischerweise ihre Freizeit in

ohne rhythmisierten Angeboten der Schulträger fertig,

fiktiven Welten, in virtuellen Realitäten verbringen, ent-

wie können wir Sportverein und Schule unter diesen völ-

wickeln gleichzeitig ein immer intensiveres Bedürfnis

lig veränderten Bedingungen, die wir erst seit wenigen

nach tatsächlichen menschlichen Begegnungen. Begeg-

Jahren kennen, optimal verzahnen und das in einer Art

nungen, die es wirklich gibt, Menschen zu erleben, die

und Weise, bei der die sportlichen Strukturen erhalten

es wirklich gibt, die nicht nur eine virtuelle Darstellung

werden und nicht eine Auszehrung oder eine Konkurrenz-

auf dem Bildschirm sind. Dieses Bedürfnis schreit nach

situation aufgenötigt zu bekommen?

Sportvereinen. Wo kann man sich mit realen Menschen
messen, mit ihnen die Freizeit verbringen, mit ihnen Ge-

Das dritte Stichwort: Sport und Familie. Wir haben demo-

selligkeit erleben, wenn nicht in Sportvereinen? Gerade

grafische Veränderungen beobachtet und lange genug

die virtuellen Entwicklungen werden die Notwendigkeit

öffentlich diskutiert, um zu wissen, dass die Älteren, aber

richtiger menschlicher Kommunikation, menschlichen

auch die Familien für die Kommunen eine immer ent-

Austausches und Wettbewerbs und geselliger Zusam-

scheidendere Rolle spielen werden. Die Familien, nicht

menkünfte steigern. Dies ist nicht altmodisch wie es oft

etwa weil ihre Zahl zunimmt, sondern weil diese abnimmt.

in leichtfertigen Urteilen über die Sportvereine und ihre

Dies ist eine demografische Auszehrung der Kommunen,

Mitgliederentwicklung gesagt wird. Wir brauchen die

der sie entgegenwirken müssen, schon um in der Stand-

Sportvereine als Kommunikationsangebot auch in der Zu-

ortkonkurrenz zu bestehen. Das verlangt aber besondere

kunft. Diese müssen sich aber öffnen für Menschen, die

Unterstützungsangebote nicht nur für die ältere Genera-
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in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nun einmal

zu kämpfen, dass es zwar eine Bereitschaft zum Ehren-

so sein werden, wie sie sein wollen und eventuell nicht

amt gibt, die immer wieder beteuert und auch bewiesen

der klassischen Übungsleitervision entsprechen. Und da

wird, die sich aber nicht in althergebrachte Strukturen

ist ein wenig Modernisierung des Selbstverständnisses

mit festen zeitlichen Verpflichtungen hineinpressen lässt.

auch in den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Struk-

Viele sagen, wie soll das gehen, Übungsleiter müssen

turen des Sports notwendig. Wir wissen aus vielen Be-

zuverlässig sein, da kann man nicht sagen, nächste Woche

fragungen über Ehrenamtliche, und zwar über solche, die

mache ich es und dann drei Wochen seht ihr mich nicht

es tatsächlich sind und solche, die es angeblich oder

mehr, das ist mir schon klar. Der Sport wird, wie alle an-

wirklich werden wollen, dass die Bereitschaft zum Ehren-

deren Großorganisationen auch, auf diesen Verhaltens-

amt heute nach wie vor ungebrochen ist. In bestimmten

typus eingehen müssen. Die Menschen wollen sich nicht

Altersgruppen, mit denen der Sport nicht immer was an-

mehr so langfristig binden und in ein Pflichtenkorsett

fangen kann, sogar zunimmt. Aber dieses Ehrenamt wird

pressen lassen; sie möchten mehr Spontaneität und Flexi-

mit den konventionellen Angeboten nicht bedient. Es

bilität haben. In München haben wir ein Büro für Ehren-

gibt kaum noch die Bereitschaft zum Ehrenamt in alter

amtlichkeit eingerichtet wie viele andere Städte auch.

Form. Darunter leiden die Gewerkschaften, darunter lei-

Wir haben mit einen immensen Andrang zu tun, was die

den die Kirchen und die politischen Parteien leiden bloß

Frage nach Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Enga-

deshalb nicht darunter, weil sie sowieso keinen Nach-

gements angeht. Wenn den Vereinen die ehrenamtlichen

wuchs haben. Aber alle Großorganisationen haben damit

Helfer ausgehen, müssen sie neue Wege gehen, um wei-
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ter auf ehrenamtliche Mitarbeit setzen zu können. Auch

ist. Aber diese gesundheitlichen Probleme verlangen

wenn das nicht die klassischen Lebensläufe sind, in der

auch zum Teil neue gezielte Antworten und deswegen

A-Jugend angefangen und irgendwann Übungsleiter ge-

gebe ich nur zwei Hinweise: Erstens: Die 18.000 quali-

worden und das dann 30 Jahre aus Treue zum Verein

tätsgesicherten Angebote des DOSB unter dem Siegel

weiter gemacht. Das wird es in Zukunft weniger geben

„Sport pro Gesundheit“ sollten noch stärker kommuni-

und man wird auf kurzfristige Engagements, auch auf

ziert werden. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit, lust-

spontane Interessen, auf befristete Mitarbeitsbereitschaft

gelenkt wie sie ist, sich im Moment lieber mehr an olym-

zurückgreifen müssen. Wenn dies gewährleistet werden

pischen Siegesfeiern orientiert als am eigenen Problem

kann, dann ist der Sport in der Lage, die Attraktivität für

der Überernährung. Aber das eigene Problem des Über-

Familien mit Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft

gewichts ist nun mal mehr und gesundheitspolitisch be-

sicherzustellen.

deutsamer; ich glaube also, dass man diese jetzt nicht so
lustbetonten, nicht so triumphgeschwängerten Themen

Nächstes Stichwort: Sport und Gesundheit. Man braucht

verstärkt in die öffentliche Debatte werfen muss. Und

Ihnen nicht darzulegen, welche Bedeutung Sport und

das gilt insbesondere für das neu zu schaffende Präventi-

Bewegung bei der Prävention haben, wie wichtig die

onsgesetz. Dort ist es dringend notwendig, Sport und

Stichworte Bewegungsmangel als Volkskrankheit, Fehler-

Bewegung an herausragender Stelle zu definieren. Es darf

nährung als Volkskrankheit und Übergewicht als Volks-

nicht zu einer Präventionsdefinition kommen, die vor

krankheit nicht als Statussymbol der Privilegierten, sondern

allem von kommerziellen Anbietern geprägt wird, die

genauso auch als Massensymptom bei Unterprivilegierten

in Wahrheit viel zu spät mit der Prävention einsetzen.
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Sport und Bewegung ist die frühestmögliche Prävention

ten Probleme hat. Hier erbringt er eine großartige Leis-

und sollte deshalb im Präventionsgesetz auch verankert

tung, indem Kinder unterschiedlicher Nationalität, Her-

werden.

kunft und kultureller Prägung sich tatsächlich blitzschnell
am ersten Nachmittag, an dem sie zusammenkommen,

Im Übrigen: Es ist ja nicht so, dass es einen automatischen

schon auf gemeinsame Spielregeln verständigen können

Zusammenhang gibt von sportlicher Betätigung und

und die auch einhalten. Das halte ich für eine großartige

Gesundheit. Es existieren vielmehr auch sportbedingte

Integrationsleistung und deswegen sollte der Aspekt Sport

gesundheitliche Risiken und Verschleißerscheinungen.

viel selbstbewusster in die Debatte gebracht werden;

Dies sollte immer mit berücksichtigt werden.

beim Integrationsgipfel bei der Bundeskanzlerin ist das
schon geschehen. Der Sport sichert und ermöglicht Inte-

Fünftes Stichwort: Sport und Integration. Dazu ein ganz

gration in einer Art und Weise, von der andere Institute

klares Bekenntnis. Ich gebe zu, dass ich auch in meiner

und Fachrichtungen nicht einmal zu träumen wagen.

politischen Biografie das Thema Integration viel zu lange

Da haben die Universitäten und die Schulen weiß Gott

für eine politische Frage gehalten habe, ob man Integra-

welche Strategien diskutiert. Der Sport kann auf jahr-

tion will oder lieber auf die Rückkehr der Gastarbeiter

zehntelange Erfolge verweisen und auf Zahlen, die in an-

nach dem Arbeitsleben setzt, wie es gerade hier in Bayern

deren Sparten unserer Gesellschaft kaum vorstellbar sind.

lange propagiert worden ist. Dieser politische Streit hat
für die Integration überhaupt nichts gebracht. In der

Jetzt wird es ungemütlicher.

Zwischenzeit haben die Sportvereine tatsächliche Integration geleistet und zwar Jahrzehnte lang mit Erfolgs-

Stichwort: Sportentwicklung. Ich habe schon angedeutet,

quoten, die man sich in anderen Bereichen etwa der

dass dem Anwachsen der Bedürfnisse kein vergleichba-

Erwachsenenbildung überhaupt nicht vorstellen kann.

res Anwachsen der finanziellen Möglichkeiten der Kom-

Was müssen wir in der Volkshochschule alles anstellen,

munen gegenübersteht. Leider sind die Ansprüche immer

um eine Mutter dazu zu bewegen, gegen den Willen

noch erschreckend hoch. Wo immer man sich in der

ihres Mannes, während die Kinder in der Schule sind,

Nähe von Sportveranstaltungen bewegt, werden im Ge-

einen Volkshochschulkurs Deutsch zu besuchen. Das ver-

spräch nicht nur Kunstrasenplätze und zusätzliche Ver-

langt ja eine fast schon geheimdienstliche Absicherung

einsheime, sondern selbstverständlich auch Dreifachturn-

der Aktion mit Vortäuschung anderer Kursangebote,

hallen in unterversorgten Stadtteilen, neue Basketball-

damit der Ehemann keine Angst hat, irgendwann kann

hallen und weitere Eishallen gefordert, als ob man die aus

die Frau besser deutsch als er. Demgegenüber ist eine

dem Ärmel schütteln könnte. Die Wahrheit ist aber, dass

Mitgliedschaft im Sportverein immer schon unverdächtig

viele Kommunen mit der bloßen Instandhaltung der be-

gewesen. Man hat zunächst die Sprachbarrieren einfach

stehenden Infrastruktur schon hoffnungslos überfordert

überspringen können. Das gelingt nirgendwo so leicht

sind. Deswegen werden wir in Zukunft nicht einfach wei-

wie im Sport. Was ich jetzt im Nachhinein auch verstehe:

ter Wunschzettel schreiben können. So schwierig dies für

man muss nur Interviews von Bundesligaspielern im Fern-

den organisierten Sport auch ist: wir werden höchst un-

sehen sehen, um zu wissen, mit welch geringem Wort-

bequeme Fragen diskutieren müssen, wie z.B. die Frage

schatz man sich als Sportler verständlich machen kann.

der geplanten und baulich von vorneherein vorgesehe-

Dass soll nicht bösartig klingen, sondern ist eine Aner-

nen Mehrfachnutzung oder die Frage der Variabilität, die

kennung, dass der Sport mit Sprachbarrieren die gerings-

man in bestehende Infrastruktur einbauen muss, damit
wir das Weniger, dass wir uns in allen Kommunen auch
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in Zukunft noch leisten können, tatsächlich optimal erfül-

internationale Wettbewerbe ausgetragen werden können.

len. In aller Deutlichkeit: die Optimierung der Nutzung

Das ist in Ordnung. Aber ich habe manchmal den Ein-

und nicht die Verlängerung des Wunschzettels sind an-

druck, dass die Anforderungen in die Höhe geschraubt

gesagt. Das werden die Sportler im Saal nicht gerne

werden und noch mehr in die Höhe und noch mehr in

hören, die Kommunalen aber mit Kopfnicken bestätigen.

die Höhe, dass immer mehr Kommunen bei diesem Wett-

Ein weiteres Thema, dass uns auf den Nägeln brennt,

bewerb die Luft ausgeht. Irgendwann können die Stan-

ist die Frage „Sportstätten und Nachbarschaft“. Mit einem

dards und Pflichtenhefte, auch was Marketing- und

absurden Beispiel will ich dies illustrieren. Es gibt in Mün-

Sponsoringrechte angeht, so anspruchsvoll sein, dass

chen ein privilegiertes Viertel, das ist Bogenhausen. Und

man nichts mehr für den Sport durchsetzt, sondern ganz

dort gibt es eine besonders privilegierte Wohnanlage,

im Gegenteil Partner verliert, weil diese nicht mehr kön-

wie mir die Anwohner bestätigen. Dort blickt man vom

nen. Das bitte ich zu bedenken: ein Mehr an Anforderun-

zweiten, dritten, vierten Stock das ganze Jahr über auf

gen ist nicht immer ein Mehr an Erfolg. Diese Entwick-

den herrlichen Baumbestand des Prinzregentenbades,

lung haben wir im Präsidium des Deutschen Städtetages

schöner geht es nicht. Aber was sagt mir die Stadtbaurä-

wiederholt diskutiert. Zum Konfliktthema ist es beim

tin und das auch noch leider zutreffend: diese Häuser

Deutschen Fußballbund geworden; ich bin aber der Über-

dürften heute nicht mehr gebaut werden. Denn so nah

zeugung, dass auch alle anderen Disziplinen sich klar

an einem Schwimmbad erlauben die Immissionswerte

machen müssen, mit wem sie es zu tun haben. Wenn es

der Baunutzungsverordnung keine Wohnbebauung. Da

hier eine wirklich perfekte Protokollführung gäbe, würde

frage ich mich manchmal schon, ob wir uns nicht bis zur

da jetzt stehen: Beifall der kommunalen Vertreter bei

Absurdität zu Tode schützen. Wenn wir, das ist die erste

unverständigem Kopfschütteln der Sportvertreter.

Folgerung, endlich sagen, Kinderlärm ist keine Umweltlast, sondern Zukunftsmusik, dann muss auch der zweite

Ich komme zu meiner Schlussbemerkung, die ich mir nicht

Satz folgen dürfen, Sporteinrichtungen sind eine Verbes-

verkneifen will und Ihnen nicht ersparen kann. Ist das

serung und Bereicherung der Lebensqualität und sollten

Motto dieses Kongresses „Starke Kommunen“ wirklich

nicht als ein nur noch in Gewerbegebieten erträgliches

eine realistische Beschreibung? Noch schaut es ganz gut

Umweltproblem gesetzlich verhindert werden.

aus. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Stärke der Kommunen, den Sport stärken zu können, derzeit

Mein vorletztes Stichwort ist nun wieder eher kontrovers,

gefährdet ist wie seit Jahrzehnten nicht. Denn wir müs-

es ist die Frage der Standards und Pflichtenhefte, die sich

sen die Finanz- und Wirtschaftskrise ausbaden, die uns

an Sportstätten, Stadien und die Ausrichtung von Groß-

noch gar nicht in vollem Umfang erwischt hat. Die Ar-

veranstaltungen richten. Da kracht es auch mal zwischen

beitsmarktfolgen sind durch Kurzarbeit Gott sei Dank bis-

den Kommunen und dem organisierten Sport. Ich kann

her aufgehalten worden und schlagen jetzt erst durch.

nur auf die Finanzlage verweisen, die ich schon erwähnt

Die steuerlichen Einnahmen sind schon weggebrochen,

habe. Es ist gar keine Frage – gerade hier im Olympiapark

aber das kann man ein paar Monate überbrücken und

– dass höchste architektonische Qualität von Sportstätten

keiner will mit der Wahrheit rausrücken, bevor die Land-

ein Schmuck und eine Zierde der Stadt und ihres Stadt-

tagswahlen in Nordrhein-Westfalen endlich vorbei sind.

bildes darstellen. Wir wissen auch, dass möglichst alle Auf-

Aber dann, ich sage Ihnen, noch im Mai 2010 werden

lagen einer Sportdisziplin beachtet werden sollten, wenn

Sie hören, wie es wirklich um die öffentlichen Haushalte

man eine Einrichtung für diese Sportdisziplin schafft und

steht. Um die kommunalen Finanzen wird es ganz be-

gleichzeitig auch möchte, dass regionale, nationale und
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sonders schlecht stehen, weil dem Einbruch bei den Einnahmen ein Anwachsen bei den Soziallasten gegenübersteht. Und dies in einem abenteuerlichen Ausmaß, wenn
die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt. Und in dieser Situation wird auch noch die Gewerbesteuer in Zweifel gezogen durch eine Kommission, die in dieser Woche von
der Bundesregierung eingerichtet wurde. Beim Lesen der
Kommentare und Leitartikel der letzten Tage staune ich
wirklich Bauklötze. Mit wie viel Wortgeklingel von Umschichtungen und Kompensationseffekten, von Ausgabenund Einnahmenneutralität hier kommentiert wird; es
wird wirklich ein Hütchenspiel betrieben. Man wechselt
so schnell die Worte, bis keiner mehr weiß, wo jetzt das
Geld geblieben ist. Deswegen eine glasklare Aussage,
weil damit das gesamte Motto „Starke Kommunen –
starker Sport“ steht und fällt. Die Gewerbesteuer hat in
einem guten Jahr 40 Mrd. Euro erbracht, in einem schlech-

dieses Landes. Man redet von der Einkommens- und Lohn-

ten, nämlich dem letzten, 33 Mrd. Euro. Wir reden also

steuer, dass hieße, es bleibt noch viel weniger Netto vom

von 33 bis 40 Mrd. Euro. Wer die Gewerbesteuer ab-

Brutto übrig. Ich habe irgendwie andere Verheißungen

schaffen will, was jetzt in allen Wirtschaftsteilen der Zei-

im Ohr. Oder man redet von der Körperschaftssteuer, dann

tungen und Stiftungsmodellen schon wieder gefordert

müsste man doch ganz klar sagen, welche Betriebe sollen

wird, der nimmt zunächst den Kommunen 33 bis 40 Mrd.

in Zukunft 40 Mrd. Euro mehr bezahlen als jetzt, damit

Euro weg. Wohl gemerkt Kommunen, die heute schon

die heutige Gewerbesteuer verzichtbar ist. Niemand sagt,

hoffnungslos überschuldet und heute schon so hand-

woher die Milliarden zusätzlich herkommen sollen. Und

lungsunfähig sind, dass dem Oberbürgermeister von Wup-

deswegen bitte ich den Deutschen Sport, wie er es schon

pertal von der Rechtsaufsicht verboten wurde, junge

zu Beginn dieser Dekade vorbildlich gemacht hat, als die

Leute auszubilden. Er darf keine Verwaltungsinspektoren

deutschen Bürgermeister in Berlin gegen die Abschaffung

und auch keine Stadtgärtner mehr ausbilden. Die Be-

der Gewerbesteuer demonstriert haben zusammen mit

gründung ist: Du wirst sowie nie wieder Leute einstellen

ihrem damaligen Vorsitzenden, Herrn von Richthofen,

können, also brauchst du auch keine ausbilden. Dies

um solidarische Unterstützung. Wenn die Kommunen fi-

wurde rechtsaufsichtlich angeordnet, weil die Kassenlage

nanziell ausgeblutet werden, dann befinden sie sich nicht

nichts anderes hergibt. Und in dieser Situation, in der

nur auf der Intensivstation, sondern sind auch vollkom-

sich die Kommunen jetzt schon befinden, sollen 33 bis

men außerstande, irgendetwas für den Sport zu tun. Dann

40 Mrd. Euro weggenommen werden. Dann heißt aber

wird es leider überhaupt keine Instandsetzungen, Aus-

der nächste Satz sofort: „Ruhig bleiben, ruhig bleiben,

baumaßnahmen oder städtische Zuschüsse mehr geben

keine Panik. Es soll ja ein gleichwertiger Ersatz kommen“.

können. Diesen ernsten Hinweis kann ich Ihnen leider

Also 33 bis 40 Mrd. Euro aus einer anderen Quelle. Selt-

nicht ersparen, damit das Tagungsmotto realistisch bleibt.

samerweise sagt uns niemand, wer um 33 bis 40 Mrd.
Euro mehr belastet werden soll. Man redet von der Um-

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

satzsteuer, dass hieße der Verbraucher, also alle Bürger

I 21

