
Bilanz und Ausblick

Kongress „Starker Sport – starke Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München

Abschlussrunde mit Rudolf Behacker,
Andreas Klages und Niclas Stucke

Sander p Stucke: Sie waren von der ersten Idee

für diesen Kongress dabei. Sie haben den Kongress

mitvorbereitet. Sie haben jetzt die 2 Tage erlebt.

Wie sieht ihre Bilanz aus?

Stucke: Die Kooperationsvereinbarung zwischen Deut-

schem Städtetag, Deutschem Städte- und Gemeindebund

und Deutschem Olympischen Sportbund war noch gar

nicht unterschrieben, da saßen wir im Sommer 2008 erst-

mals bei einem Brainstorming zusammen, um über einen

möglichen Kongress nachzudenken. Die Kooperations-

vereinbarung kam, die Kongressidee und die Kongress-

konzeption verdichteten sich immer mehr. Als wir dann

im Herbst des letzten Jahres mit dem Programm heraus-

kamen, merkten wir an der Nachfrage und an der Über-

buchung schon im Januar 2010, dass wir offensichtlich

mit unserer Idee nicht ganz falsch gelegen hatten. Das

endgültige Ergebnis haben wir gestern und heute miter-

lebt. Wenn ich ein Fazit ziehen darf: In der Tradition des

DSB-Kongresses vom Dezember 2004 in Bremen haben

wir m. E. eine sehr gelungene Veranstaltung hinbekom-

men. Wir spüren Rückenwind für das gemeinsame Anlie-

gen und sollten im gebührenden Abstand überprüfen:

Wie sieht die hier gezogene Bilanz aus, was muss noch

erledigt werden und welche neuen Fragen stellen sich.

Es ist dies aber auch die Gelegenheit, Dank zu sagen: Ins-

besondere an die 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

ohne die die Diskussionen und der Erfahrungsaustausch

nicht hätten stattfinden können, die bestens vorbereite-

ten Referenten und Moderatoren, die Führungs-Akademie

des DOSB, die kompetent und professionell das gesamte

Management des Kongresses bewältigt hat, alle Sponso-

ren, die es uns ermöglicht haben, angenehme Rahmen-

bedingungen zu schaffen und u. a. keine Teilnehmerge-

bühren zu nehmen sowie insbesondere der Landeshaupt-

stadt München, ohne deren finanzielle und logistische

Unterstützung dieser Kongress nicht hätte stattfinden

können. Unser Dank gilt aber ganz besonders auch den

beiden anderen mitveranstaltenden Verbänden, die in

konstruktiver und kollegialer Weise und ohne irgendwelche

Reibungen diesen Kongress auf den Weg gebracht haben.

Sander p Klages: Wie schauen sie aus der Sicht des

DOSB auf diesen Kongress zurück?

Klages: Ich darf mich den Worten des Kollegen Stucke

anschließen und mich von meiner Seite aus bedanken –

sowohl beim Deutschen Städtetag als auch beim Deut-

schen Städte- und Gemeindebund für die hervorragende

Zusammenarbeit. Ich darf ferner dem Bayerischen Lan-

des-Sportverband für seine Unterstützung danken.
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Wir hatten über 650 Anfragen und die Kapazität des

Kongresses war auf 400 bis 450 Teilnehmer ausgelegt.

Es gab eine sehr hohe Nachfrage und ich denke, diese

Nachfrage und die Kongressdynamik, die Kollege Stucke

eben skizziert hat, unterstreichen nochmals die Wichtigkeit

des Themas „Sports und Kommune“ und die Relevanz

des Kongresses. Wir haben in allen Arbeitskreisen festge-

stellt, dass der Sport vor Ort ein sehr facettenreiches

Thema ist. Das wird am Themenspektrum der Arbeits-

kreise, bei den Berichten aus den Workshops und beim

„Kongressbild“ deutlich. Diese Themen stehen für Le-

bensqualität durch Sport und sind zugleich verbunden

mit vielfältigen Herausforderungen, die auch in den Reden

gestern im Plenum deutlich angesprochen worden sind.

Hier kann ich an Frau Freytag anknüpfen: die Zeit der Kö-

nigswege ist vorbei! Es gibt kaum noch Königswege!

Gleichwohl haben wir einen hohen Handlungsdruck. Es

gilt, Anregungen und Impulse zu geben, Ideen zu ver-

mitteln, neue Fragen aufzunehmen. Hierfür war der Kon-

gress eine Plattform.

Es ist gestern sowohl von Herrn Dr. Bach als auch von

Herrn Ude die Kooperationsvereinbarung angesprochen

worden, die die Grundlage dieses Kongresses war. Ich

habe mit Freude erfahren, dass in mehreren Bundeslän-

dern und Landessportbünden, u. a. in NRW und in Hes-

sen, entsprechende Initiativen nach dem DOSB-Vorbild

entwickelt werden, um die Kooperation zwischen den

Kommunen und den Sportverbänden regional zu intensi-

vieren. Ich denke, das ist ein deutlicher Beleg für Impulse,

die von diesem Kongress ausgehen.
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Sander p Behacker: Herr Behacker, schauen wir

zunächst mal aus ihrer lokalen Sicht, der Sicht des

Sportamtes München auf diese Veranstaltung.

Was nehmen Sie da mit?

Als Sportamtsleiter der Landeshauptstadt München bin

ich zuerst einmal stolz, dass man München als Veranstal-

tungsort für diesen Kongress gewählt hat. Über 400 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer aus dem organisierten

Sport, den Stadtsportbünden, den Fachsportverbänden,

der kommunalen Sportpolitik und der -verwaltung zeigen,

dass der DOSB, der Deutsche Städtetag und der Deut-

sche Städte- und Gemeindebund mit ihrer Wahl des

Austragungsortes richtig lagen und dies nicht nur weil

München sich mit Garmisch-Partenkirchen und Berchtes-

gaden gerade um die Olympischen Winterspiele für

2018 bewirbt.

Bei den bekannt schwierigen kommunalen Rahmenbe-

dingungen läuft derzeit in München der Prozess einer

Sportentwicklungsplanung mit dem Ziel, Handlungsstra-

tegien für die zukünftige Sportpolitik der Stadt zu ent-

wickeln. Deshalb bin ich froh, dass Stadträtinnen und

Stadträte aller Fraktionen und viele Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Stadtverwaltung Münchens die Gelegen-

heit genutzt haben, sich kompetent zu informieren über

die vielfältigen Herausforderungen des Fachbereiches

Sport in einer Kommune. Die Erkenntnis, dass es weder

Patentrezepte noch Königswege gibt, deprimiert nicht,

sondern sollte Mut machen den eigenen Weg zu suchen

und ihn dann zielstrebig zu verfolgen. Die sportlich inte-

ressierten Bürgerinnen und Bürger werden es uns danken.

Sander p Behacker: Und nun zu ihrer Rolle in der

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter. Sieht da

die Bilanz anders aus?

Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher

Sportämter bin ich dem Vizepräsidenten des Deutschen

Städtetages und meinem langjährigem „Chef“ Christian

Ude sehr dankbar, dass er in seinem Hauptvortrag allen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich gemacht hat,

dass das Kongressmotto „Starke Kommunen“ als Vo-

raussetzung für „Starken Sport“ nur dann Wahrheit wer-

den könne, wenn diese Kommunen auch wirklich stark

sind.

Die Sportpolitik wird vielerorts mit Gesellschaftspolitik

gleichgesetzt und der Sport in der Kommune zuneh-

mend eng mit anderen Politikfeldern wie Gesundheits-,

Jugend-, Bildungs-, Sozial-, Steuer-, Finanz-, Energie-

und Umweltpolitik verknüpft.

Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe – egal: Der Sport

in all seinen Facetten und positiven Wirkungen ist aus

dem Alltag in den Kommunen nicht wegzudenken. Ge-

rade deshalb ist es so wichtig, dass überall in Deutsch-

land die Sportentwicklung als Teil der Stadtentwicklung

bei allen Planungen von Anfang an mit berücksichtigt

wird. Die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Stadt-

verwaltungen müssen sich an all diesen Prozessen aktiv

beteiligen. Sportentwicklung ist mehr als Sportstätten-

entwicklung.

Sander p Klages: Aus dem Blickwinkel des Sports.

Was sind die wichtigsten Aspekte, die sie von diesem

Kongress mitnehmen?

Klages: Der Vereinssport der Zukunft ist noch mehr als

früher und gegenwärtig auf ein „Mehr“ an Zusammen-

arbeit angewiesen. Es besteht zudem ein hoher Bedarf

an strategischerem Vorgehen. Sportvereine müssen netz-

werk- und strategiefähiger werden. Das sind anspruchs-

volle Aufgaben, an denen jedoch kein Weg vorbeigeht.

Die Berichte aus den Arbeitskreisen haben diese beiden

Ansätze sehr deutlich herausgearbeitet. Ein „Mehr“ an

Zusammenarbeit erweitert die Perspektiven und damit

die Handlungsmöglichkeiten der Sportvereine vor Ort mit

ihren alltäglichen Aufgaben und Problemen. Wir haben
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Deutschlands 
Sportförderer Nummer 1.

Sport verbindet. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist Deutschlands

Sportförderer Nummer 1. Sparkassen engagieren sich regional wie national. Als Partner des Deutschen Olympischen

Sportbundes ist die Sparkassen-Finanzgruppe im Breiten- und im Spitzensport aktiv und setzt besondere Schwerpunkte

in der Nachwuchsförderung. Das ist gut für den Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de

SSparkassen. Gut für Deutschland.
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in allen Arbeitskreisen viele positive Beispiele für zeitge-

mäße und innovative Formen der Vereinsentwicklung

und der Zusammenarbeit von Sportvereinen und Kom-

munen aufgearbeitet. Wir fangen somit nicht bei Null

an. Insofern war es auch wichtig, im Kongress die vor-

handenen positiven Ansätze zu bilanzieren.

Wir müssen auch akzeptieren, dass wir – Kommunen

und Sportorganisationen – gelegentlich Interessenunter-

schiede haben. Dann ist es doppelt notwendig, miteinan-

der zu reden.

Apropos „miteinander reden“: Eine kreative Zusammen-

arbeit ist immer auch abhängig von einer Vertrauensbasis

zwischen beteiligten Personen. Gestern und heute wur-

den viele Kontakte geknüpft, andere aufgebaut. Auch das

ist ein Impuls dieses Kongresses – konkrete Netzwerkar-

beit!

Sander p Stucke: Und abschließend, Herr Stucke

aus der Sicht des Deutschen Städtetages. Welcher

Aspekt ist ihnen ganz besonders wichtig gewesen?

Stucke: Herr Ude hat die Gemeinsamkeiten, aber auch

die noch nicht abgearbeiteten Schnittstellen zwischen

organisiertem Sport und Kommunen gestern herausgear-

beitet. Wir nehmen diesen Kongress und seine Ergeb-

nisse zum einen natürlich mit in unsere Verbände und

besonders in die vielfältigen Politikfelder hinein, mit

denen der Sport verwoben ist.

Aus einzelnen Arbeitskreisen habe ich die Erkenntnis

mitgenommen, dass diese Themen – vielleicht nicht mit

diesem Aufwand – in vertiefter Form z.B. in Tageswork-

shops – weiter vorangetrieben werden sollten. Die Bei-

spiele aus der Praxis zeigen, dass Vieles geht – eine Vor-

aussetzung muss allerdings stimmen, die Menschen aus

dem organisierten Sport und der Kommunalpolitik und –

verwaltung müssen gemeinsam wollen. Wenn die Chemie

zwischen Sportamtsleiter, Stadtsportbundvorsitzendem

und Vorsitzender des Sportausschusses in einer Stadt

stimmt, dann ist dies schon die halbe Miete. Wir nehmen

die Ermunterung mit, an den vielen Baustellen rund um

den Sport weiterzuarbeiten, neben dem organisierten

Sport auch den nichtorganisierten Sport im Auge zu be-

halten und die Potenziale des Sports für die Bürgergesell-

schaft in unseren Städten und Gemeinden zu nutzen.

Sander an alle Herren: Zum Abschluss ein kleines

Gedanken-Spiel: Wenn eine Wunschfee vorbei-

kommen würde und die hätte für jeden von ihnen

einen Wunsch. Einen Wunsch für die Zukunft,

Herr Klages welchen Wunsch hätten sie?

Klages: Ich habe einen Wunsch an die Kommunen und

würde da anknüpfen, wo Niclas Stucke aufgehört hat.

Ich wünsche mir von den Kommunen, dass der Sport

ein selbstverständlicher Gegenstand der Arbeit in allen

kommunalen Politikfeldern und allen Ämtern wird, im

Gesundheitsamt, bei den Integrationsstellen, im Senio-

renbeirat, etc. Ich glaube, das würde die Handlungs-

möglichkeiten der Vereine und der Kommunen erweitern.

Sander p Stucke: Wie sieht ihr Wunsch aus,

Herr Stucke?

Stucke: Wenn wir etwas mehr Geld hätten, würde dies

auch helfen. Viele im Saal wären enttäuscht, wenn ein

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände dies nicht auch

klar sagen würde. Guter Wille bringt eine Menge, die fi-

nanzielle Unterfütterung kann aber auch nicht schaden.

Sander p Behacker: Was wünschen Sie sich außer

mehr Geld?

Ich wünsche mir, dass der Sport in allen Kommunen in

Deutschland als wichtiger Bestandteil der Stadtentwick-

lung anerkannt ist und dass er sich mit seinem Wert für

die Stadtgesellschaft in allen Entscheidungen der Stadt-

spitze widerspiegelt.



Kongressbild
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150 TRIMMY-BEWEGUNGSPARCOURS ZU VERGEB
EN!

Mehr Bewegung für unsere Kinder!

Die Molkerei Alois Müller und der Deutsche Olympische Sportbund 
statten im Rahmen ihrer erfolgreichen Aktion „Müller® bewegt Kinder“ 
Kindergärten mit einem eigenen Trimmy-Bewegungs parcours aus.

Wir gratulieren den 150 Gewinner-Kindergärten 2010!

Insgesamt haben sich in diesem Jahr knapp 1.300 Kindergärten um 
einen Müller® Trimmy-Bewegungsparcours beworben. Tatkräftig unter-
stützt wurden sie dabei von Eltern, Freunden und Verwandten mit über 
1,7 Millionen abegebenen Stimmen.

Auch 2011 werden wieder Müller® Trimmy-Bewegungsparcours vergeben! 

Ab November 2010 haben wieder alle Kindergärten in Deutschland die 
Chance, sich um einen Müller®Trimmy-Bewegungsparcours zu bewerben.

Eine Initiative der Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG und des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB)


