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Bundesweites Sportstätten-Investitionsprogramm (Goldener Plan 3.0) 
 
 
Der Zustand der Sportstätten ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema in SPORTDEUTSCHLAND 
und eine Auflösung des vorhandenen Sanierungsstaus ein existenzielles Thema des Sports. An-
knüpfend an die erfolgreichen „Goldenen Pläne” der Vergangenheit zum Sportstättenbau hat der 
Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, im Rahmen unserer Mitgliederver-
sammlung am 7. Dezember 2019 die Realisierung eines neuen „Goldenen Plans“ angekündigt. Mit-
hilfe eines Bundesprogramms ist es das Ziel, den zuletzt 2018 in einer Kurzexpertise von DOSB, 
Deutschem Städtetag (DST) und Deutschem Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf 31 Milliarden 
Euro bezifferten Sanierungsstau in unseren Sportstätten deutlich abzubauen. 
 
In einem ersten Treffen zu diesem richtungsweisenden Vorhaben von BMI und DOSB am 20. Ja-
nuar 2020 in Berlin wurden auf Grundlage eines Faktenpapiers (Anlage) Kernpunkte eines mögli-
chen bundesweiten Sportstätten-Investitionsprogramm diskutiert. Nach den Ausführungen des Bun-
desinnenministers sollte im Zusammenspiel zwischen Bundestag und Bundesregierung, den Bun-
desländern und den Kommunen sowie dem organisierten Sport eine Konzeption für ein Investitions-
programm entworfen werden, die u. a. Aspekte von Klimaschutz, Energieeffizienz sowie Bildungs- 
und Gesundheitspolitik berücksichtigt und dabei nachhaltig konjunkturelle Impulse auslöst. Ziel der 
Koalitionäre im Bund war es, bereits für 2021 hierfür Mittel im Bundeshaushalt einzustellen. Der 
DOSB hat in diesem Gespräch seine vollumfängliche Unterstützung und Partnerschaft angeboten. 
Wir haben am 27. Februar 2020 auch die Sportminister*innen der Länder angeschrieben, um für 
dieses zukunftsorientierte Vorhaben zu werben, und gleichzeitig an sie appelliert, dieses Projekt in 
ihrer Verantwortung zu unterstützen.  
 
Trotzdem ist im Eckwertebeschluss des Bundeskabinetts zum Bundeshaushaltsgesetz 2021, der 
Mitte März verabschiedet worden ist, ein Sportstätten-Sanierungsprogramm oder ein „Goldener-
Plan“ nicht explizit verankert. Allerdings sind laut Aussage des BMI zusätzliche Mittel beim Städte-
bauförderung-Titel für die Sportstättenförderung eingestellt worden. Auch wenn wir aktuell noch 
nicht wissen, wie es konkret weitergeht, werden wir uns auch weiterhin intensiv auf allen politischen 
Ebenen für eine Neuauflage des „Goldenen Plans” einsetzen. Möglicherweise bietet sich hier auch 
ein sehr guter Ansatzpunkt für ein Investitions- und Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise.  
 
Um hierauf gut vorbereitet zu sein, wurde in der vergangenen Woche im Rahmen einer gemeinsa-
men Videokonferenz mit den Sportstättenreferent*innen der Landessportbünde und Spitzenver-
bände über den aktuellen Stand berichtet und eine zielgerichtete Diskussion geführt. Es wurde ver-
einbart, relevante Kriterien und Handlungsgrundlagen für den DOSB und seine Mitgliedsorganisatio-
nen zu erarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Goldenen Plan 3.0 stehen. Ein weiterer Schwer-
punkt der Videokonferenz war die Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens und hier ins-
besondere die Empfehlungen für Verhaltens- und Hygieneregeln zur Nutzung von vereinseigenen 
und öffentlichen Sportanlagen. 
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang weiterhin um intensive Unterstützung – werben Sie mit uns ge-
meinsam für das dringend benötigte Sportstätten-Sanierungsprogramm von Bund, Ländern und 
Kommunen. 
 

https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sanierungsbedarf_DOSB-DST-DStGB.pdf

