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I Einleitung

1 Thematische Einführung
„Akti es Spo tt ei e gehö t fü ei e

G oßteil de Be ölke u g zu ei e gesu dheits e usste

Lebensgestaltung. Der gemeinsam betriebene Sport ist zugleich ein geselliges und verbindendes
Erlebnis jenseits kultureller, sozialer oder sprachlicher Unterschiede … Sport in seiner gesamten
Breite bietet daher viel Potential für positive gesellschaftliche Verä de u ge .“ (BMI 2014, S.14)
Diesem Auszug aus dem 13. Sportbericht der Bundesregierung ist bereits viel über die Bedeutung des
Sports für eine urbane Gesellschaft zu entnehmen. Als sportliche Aktivitäten werden in dieser Arbeit
freiwillige und einem gesundheitsfördernden Zweck dienende, körperliche Aktivitäten verstanden.
Diese Aktivitäten erfolgen aus einer bestimmten Motivation heraus und mit dem Bewusstsein für
deren positiven Auswirkungen. So zählen neben den klassischen Sportarten, die überwiegend Motive
wie z.B. der Ausbau der körperlichen Leistungsfähigkeit besitzen, auch Aktivitäten dazu, die nur
geringe körperliche Anstrengungen erfordern und eher aus Motiven wie beispielswiese Entspannung
und Regeneration durchgeführt werden. Während sich die Gesundheitswissenschaften eher mit den
Vorteilen des Sporttreibens für den Menschen an sich beschäftigen, werden im Kontext von
Stadtentwicklung zunehmend auch die positiven Effekte des Sports für die Entwicklung von Städten
thematisiert. Die überwiegende Mehrheit der Sportarten ist an das Vorhandensein bestimmter
Sporträume gebunden. Die Beschaffenheit solcher Sporträume ist sehr vielseitig. Sie können sich u.a.
in Grünflächen z.B. in Parks oder auf Sportplätzen, auf Wasserflächen z.B. Seen, innerhalb
öffentlicher Einrichtung (z.B. Sporthallen oder Schwimmbäder) oder innerhalb privater Einrichtungen
(z.B. Fitnessstudios) befinden. Somit gibt es Sporträume, die von den Verwaltungen einer Stadt
bereitgestellt werden (öffentliche Sportstätten) und Sporträume, die sich die Einwohner einer Stadt
selbstständig für meist temporäre sportliche Aktivitäten aneignen. Diese Unterteilung hat sich in
Deutschland etwa ab den 1920er Jahren herausgebildet, als das Sporttreiben der Bewohner
zunehmend von der Stadtplanung aufgegriffen wurde (vgl. Dinckal 2013). In Berlin wurde 1926 vom
Stadtamt für Leibesübungen ein Stadtplan erstellt, der eine Verortung der Sportstätten im Stadtraum
vorgenommen hat (vgl. ebd.). Dies war der erste übergeordnete Plan, der ausdrücklich für den Sport
bestimmte Räume definiert hat.
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Die Zuständigkeit der Städte für das Bereitstellen von Sporträumen hat sich somit erst
herausgebildet: „Dass Spo t i speziell ih

zuge iese e u d he ge i htete Stätte stattfi det, ist

nicht selbstverständlich, sondern Teil eines historischen Prozesses.“ Di kal

, S.

Für die Stadtplanung ist der Sport heutzutage besonders dann von Bedeutung, wenn er in öffentlichurbanen Räumen oder in privaten Räumen mit besonderer Präsenz (Stadien, Eventhallen) betrieben
wird. Im Hinblick auf die Nutzung solcher Sporträume haben sich Sportpolitik und Stadtpolitik in der
Vergangenheit

bereits angenähert.

Die

Auseinandersetzung mit

der Verfügbarkeit und

Beschaffenheit von Sporträumen stellt dabei auch die Grundlage für Sportentwicklungsplanungen
dar. Ein Sportentwicklungsplan bezeichnet ein Planungsinstrument, welches einherging mit der
Herausbildung der Sportwissenschaft als angewandte Wissenschaft ab den 1970er Jahren (vgl.
Rütten et al. 2014, S.9). Praxisbezogene Untersuchungen zum Sportverhalten der Bewohner wurden
zunächst in „Spo tstätte leitplä e “

Rütte

et al.

, S.

zusammengefasst, die eine

Einschätzung des Bedarfs an Sportstätten und deren Zustand ermöglichten. Durch die steigende
Anzahl an Sportaktivitäten und organisierten Sportstrukturen wurden später zunehmend auch
Entwicklungsprozesse der Sportvereine und Sportverbände in Sportentwicklungsplanungen
berücksichtigt

(vgl.

Rütten

et

al.,

2014,

S.11).

Aus

der

Auseinandersetzung

mit

Sportentwicklungsplanungen sind in der Forschung bereits mehrfach Überschneidungen zwischen
Sport- und Stadtentwicklung hervorgegangen. Ausgeblieben ist bisher eine intensive Betrachtung der
Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, damit Städte, den Sport als strategisches
Entwicklungsinstrument nutzen können. Die Aufstellung eines Sportentwicklungsplans ist in
Deutschland keine Pflicht, wenngleich sie in einigen Bundesländern (z.B. Sachsen) als Voraussetzung
für Fördermaßnahmen erforderlich ist. Hierzu fehlt es in der Forschung an Erhebungen, warum
einzelne Städte mehr auf den Sport als Entwicklungsinstrument setzen als andere und welche
Potentiale der Sport für die Stadtentwicklung bietet. Es bleibt also zu klären, welche Hemmnisse
existieren, weshalb nicht alle Kommunen Sportentwicklungsplanung betreiben und wie Städte trotz
beschränkter Ressourcen, den Sport als strategisches Entwicklungsinstrument nutzen können.
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2 Ziel der Arbeit
Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Sport im städtischen
Kontext. Aus einer stadtplanerischen Perspektive soll untersucht werden, welche Rolle die
Sportentwicklung als Teilbereich der Stadtentwicklung einnimmt bzw. zukünftig einnehmen kann.
Hierbei wird in erster Linie das Konzept der Integrierten Sportentwicklungsplanung (ISEP) als
Forschungsgegenstand dienen. Durch eine Betrachtung der Entwicklung, der Möglichkeiten und der
Umsetzung

von

Sportentwicklungsplanungen,

sollen

gegenseitige

Abhängigkeiten

und

Überschneidungen zwischen den Arbeitsfeldern der Sportwissenschaft und der Stadtplanung
aufgezeigt werden. Sportentwicklungsplanung wird dabei als ein sportpolitisches Instrument
verstanden, welches in der Lage ist, sportwissenschaftliche Erkenntnisse in Teilbereiche der
Stadtplanung zu integrieren. Die übergeordnete Fragestellung der Arbeit ist demnach:
„Wie können Sportentwi klungsplanungen dazu

eitragen, Erkenntnisse und Methoden der

Sportwissenschaft in Konzepte der Stadtplanung zu integrieren, um positive Effekte für die
Stadtentwi klung zu erzeugen?“
Die Beantwortung der Forschungsfrage soll schwerpunktbezogen im Kontext von Städten mittlerer
Größe erfolgen. Diese Vorgehensweise resultiert vornehmlich aus der bisherigen Verbreitung von
Sportentwicklungsplänen. In vielen Städten wird die Sportentwicklungsplanung als Bestandteil von
Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (ISEK) aufgenommen. In Großstädten sind meist
eigenständige Abteilungen der Stadtverwaltung dauerhaft für den Bereich Sportentwicklung
zuständig, sodass Maßnahmen zur Förderung des Sports regelmäßig und in ständiger Evaluation
entworfen und umgesetzt werden. In Städten mittlerer Größe (20.000 bis 150.000 Einwohner) erfolgt
die Sportentwicklung aufgrund begrenzter Ressourcen eher in Form einer Sportentwicklungsplanung,
die aus einem besonderen Bedarf oder einer bestimmten stadtpolitischen Ausrichtung erstellt wurde
und in der Folge für mehrere Jahre eine Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen für die
Sportentwicklung darstellt. Die Betrachtung von Städten mittlerer Größe erscheint weiterhin im
Hinblick auf den steigenden Wettbewerb zwischen den Städten als erforderlich. Durch die gestiegene
Flexibilität der Menschen in Bezug auf die Wohnortwahl, hervorgerufen durch flexiblere
Arbeitsverhältnisse und bessere Mobilitätsbedingungen, spielt die Lebensqualität innerhalb der
Städte eine besondere Rolle und gute Lebensbedingungen sind nicht nur an Ober – bzw.
Ballungszentren gebunden (vgl. Rosenfeld 2012, S.297).
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Aus stadtplanerischer Perspektive ist die Bearbeitung des Themas daher dringend erforderlich, da die
Auslastung und Nutzung von Sporträumen sowie die Kommunikation zwischen den Organisationen
des Sportes bisher kaum aus stadtplanerischer Perspektive berücksichtigt wurden. So wird
beispielsweise in Bezug auf die Beschaffenheit von öffentlichen Sporträumen nach wie vor eine
deutliche Funktionstrennung vorgenommen. Dies spiegelt sich beispielsweise auf Spielplätzen
wieder, die vorrangig für Kinder errichtet werden, auf denen zeitgleich aber kindertypische
Sportaktivitäten wie z.B. Ball spielen verboten sind oder auf Sportplätzen, die außer dem Sportzweck
keine weitere Funktionalität besitzen und so über größere Zeiträume ungenutzt bleiben. Diese
Funktionstrennung muss angesichts der zunehmenden Dichte von Städten und der immer neuen
Arten der Sportausübung kritisch hinterfragt werden. Der Ausarbeitung dieser Forschungsarbeit
liegen demnach zwei Thesen zu Grunde:
Forschungsthese 1: Sportentwicklungsplanung bedarf einer stärkeren Abstimmung mit
stadtplanerischen Leitgedanken!
Sportentwicklungspläne wurden in vielen Kommunen bereits umgesetzt. In der Vergangenheit
verstanden sich diese jedoch ausschließlich als ein Instrument zur Bereitstellung und Evaluierung von
Sportflächen.

Aktuelle

Konzepte

integrieren

bereits

zusätzlich

eine

Bestimmung

des

Unterstützungsbedarfs der Institutionen des organisierten Sports. Jedoch vernachlässigen derartige
Planungen nach wie vor die Einbeziehung spezifischer Anforderungen der jeweiligen Stadtteile und
übergeordneter Entwicklungsziele einer Kommune. Sportentwicklung und Stadtentwicklung sollten
sich also gegenseitig annähern, um zu hinterfragen, welchen Beitrag der Sport leisten kann, um eine
Stadt zu entwickeln und andererseits aufzuzeigen, welche Rahmenbedingungen eine Kommune
besitzen muss, um die Potentiale des Sports voll ausschöpfen zu können.
Forschungsthese 2. Aufgrund der Spezialisierungsmöglichkeiten des Sports ist eine integrierte
Sportentwicklungsplanung besonders für Städte mittlerer Größe geeignet!
Städte mittlerer Größe besitzen oft die Voraussetzungen dafür, grundlegenden Rahmenbedingungen
für ein breites Sportangebot bereitzustellen. Im Gegensatz zu Großstädten besitzen Städte mittlerer
Größe aber nicht die Möglichkeit, Sporträume und Angebote in nahezu jeder Sportart anzubieten.
Aufgrund der Vielseitigkeit des Sports existieren zahlreiche Sportarten, die an keine besonderen
geografischen Gegebenheiten, wie etwa das Vorhandensein von Gebirgen oder Wasserflächen,
gebunden sind. Städte mittlerer Größe besitzen daher die Chance, trotz beschränkter Ressourcen, ein
spezifisches und einmaliges Sportangebot, welches sich am Bedarf seiner Einwohnerschaft orientiert,
bereitzustellen.
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Sportentwicklungsplanungen können in dieser Hinsicht ein Instrument sein, um das regionale
Sportverhalten aufzunehmen und durch bestimmte Maßnahmen die Städte mit besonderen
Standortvorteilen auszustatten.

3 Aufbau und Methodik der Forschungsarbeit
Die Forschungsarbeit besitzt drei Hauptkapitel, deren Erkenntnisse aufeinander aufbauen und somit
einer schlüssigen Beantwortung der Forschungsfrage dienen sollen. Um eine Bewertung aktueller
Sportentwicklungsplanungen vorzunehmen, erfolgt im Kapitel I – Definition und Entwicklung von
Integrierter Sportentwicklungsplanung zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit der
Herausbildung der Sportentwicklungsplanung in Deutschland. Durch die historische Herleitung
erfolgt eine Bewertung des Modells von Integrierter Sportentwicklungsplanung, welche die
Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der Anwendung von Sportentwicklungsplanungen
darstellt.

In

Kapitel

II

–

Beispiele

Integrierter

Sportentwicklungsplanungen

werden

aktuelle

Sportentwicklungsplanungen anhand von drei Fallbeispielen praxisnah dargestellt. Die Fallstudie soll
dazu dienen, die Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung in der Umsetzung zu
überprüfen. Durch die Betrachtung von drei exemplarischen Sportentwicklungsplanungen, sollen
Erkenntnisse herausgearbeitet werden, die als Grundlage für allgemeingültige Aussagen
herangezogen werden können. Das Kapitel wird daher mit einer Begründung für die Auswahl der
Fallbeispiele eingeleitet. Danach wird zunächst auf theoretischer Ebene untersucht, welche
Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit Sportentwicklungspläne aufgestellt werden
können. Dies ist speziell im Hinblick auf die Forschungsthese 2 notwendig, da in diesem Abschnitt
dargestellt wird, inwiefern Sportentwicklungsplanung ein Instrument ist, welches besonders für
Städte mittlerer Größe empfehlenswert ist. Die drei Fallbeispiele werden zunächst durch eine
Betrachtung der geografischen, strukturellen und politischen Rahmenbedingungen miteinander
vergleichbar gemacht. Darauf aufbauend werden Erkenntnisse über die Motivation für die
Aufstellung und die Umsetzung der Sportentwicklungsplanungen dargestellt, die anhand von
Ortsbegehungen und Experteninterviews mit Vertretern der drei Städte herausgearbeitet wurden.
Die Interviews wurden als problemzentrierte Interviews konzipiert, um durch einen eindeutigen
Themenfokus, subjektive Antworten zu erhalten, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit
der Forschungsfrage stehen.
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Die Konzeption der Interviewleitfaden beinhaltete sowohl themenfokussierte Fragen als auch offene
Erzählanregungen, damit subjektiven Gewichtungen und spezifischen Ideen der Befragten
ausreichend Raum gegeben werden konnte (Flick 2010, S.212). Die Gedächtnisprotokolle der drei
Interviews sind dem Anhang zu entnehmen. In einem Zwischenfazit am Ende des Kapitels werden die
Voraussetzungen der drei Fallbeispiele abgeglichen und allgemeingültige Aussagen getroffen.
In Kapitel III – Potentiale und Grenzen von Integrierter Sportentwicklungsplanung werden die
Sportentwicklungsplanungen der drei Fallbeispiele auf ihre Einbeziehung von Entwicklungszielen und
Leitgedanken der jeweiligen Stadtentwicklung geprüft. Durch die Darstellung der Überschneidungen
sollen

Potentiale

beleuchtet

werden,

die

verdeutlichen,

wie

das

Instrument

der

Sportentwicklungsplanung noch intensiver in die Stadtentwicklung integriert werden kann.
Gleichzeitig werden Grenzen aufgezeigt, die durch konkrete Beispiele aus den drei untersuchten
Städten belegt werden. Um die unterschiedlichen Potentiale der drei Fallbeispiele zu bündeln und
einen übersichtlichen Vergleich zu ermöglichen, wurden drei Themenfelder für dieses Kapitel
aufgestellt: 1. Gestaltung und Nutzung des Öffentlichen Raums, 2. Förderung von identitätsstiftenden
Projekten und 3. Förderung der sozialen Integration in den Quartieren.

Im Fazit werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und im Hinblick auf die beiden
Forschungsthesen reflektiert. Weiterhin werden Empfehlungen gegeben, wie die Anwendung und
Umsetzung von Sportentwicklungsplänen aus einer stadtplanerischen Perspektive heraus verbessert
werden könnten, um die positiven Effekte des Sports noch intensiver für die Stadtentwicklung zu
nutzen.
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II Definition und Entwicklung von Integrierter
Sportentwicklungsplanung

Die Integrierte Sportentwicklungsplanung (ISEP) beschreibt ein Konzept, welches aus einem neuen
und anwendungsbezogenen Verständnis von Sportwissenschaft entstanden ist und in der Praxis von
Sport-, Politik- und Verwaltungssystemen bereits mehrfach angewendet wird (vgl. Kähler In Rütten et
al. 2014, S.130). Es ist als zukunftsfähiges Instrument zu verstehen, welches sich aus der Evaluation
und der Symbiose von bewährten Praktiken der Sportentwicklung und partizipativen
Planungsprozessen entwickelt hat. Um diesen Entstehungsprozess nachvollziehen zu können, ist
zunächst eine Betrachtung des historischen Ursprungs der Sportentwicklungsplanung notwendig. Das
„Ha d u h Sporte t i klu gspla u g“ herausgege e
Kähler

(2014)

bietet

eine

detaillierte

o Alfred Rütte , Siegfried Nagel u d Ro i

Zusammenfassung

der

Herausbildung

von

Sportentwicklungsplanung und dient im Anschluss als Grundlage der Ausführungen.

1 Der Goldene Plan und die E ntwicklung von Sportstättenleitplanung
In seinem ursprünglichen Verständnis ist Sportentwicklungsplanung eine Infrastrukturplanung und
orientiert sich daher an spezifischen Richt- und Orientierungswerten. Eine Grundlage stellte ab 1960
in der alten Bundesrepublik der Goldene Plan für Gesundheit, Spiel und Erholung dar, welcher von der
Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städtetag und
dem Deutschen Sportbund entworfen wurde (vgl. Mevert In DOG et al. 2009, S.49). Aus einem
bundesweiten Mangel an Sportanlagen und der Forderung nach einer Verbesserung des
Gesundheitszustandes der Bevölkerung entwickelte sich ein Plan, der Maßnahmen beinhaltete, die
den Fehlbestand an Sportstätten ausgleichen sollten und dafür sechs Milliarden Deutsche Mark
veranschlagte (vgl. ebd. S.49). Es wurden einwohnerbezogene Richtwerte entworfen, um den
generellen Sportflächenbedarf der Kommunen ohne große Analysen berechnen zu können (vgl. Tibbe
In Rütten et al. 2014, S.99). Diese Vorgaben veranschlagten beispielsweise 0,34 qm Sporthallenfläche
pro Einwohner und waren so ohne weitere Voruntersuchungen anwendbar. In den nachfolgenden
Jahrzehnten wurden diese Richtwerte in mehreren Memoranden überarbeitet und angepasst.
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Einige Autoren sehen im Goldenen Plan und seiner Umsetzung ein besonderes Merkmal der
deutschen Sportinfrastrukturplanung: „I

de

alte

Bu des epu lik e tsta d ei e

ua titati

weltweit nahezu einmalige Sportstätteninfrastruktur.“ (Wopp In LSB Hessen 2012, S.11). Für
Ostdeutschland wurde diese Methodik nach der Wiedervereinigung 1992 mit dem Goldenen Plan Ost
angepasst

und

in

der

Folge

existierten

bundesweit

einheitliche

Richtwerte

für

den

Sportflächenbedarf, welche im Hinblick auf die quantitative Ausstattung der Städte mit Sportstätten
einen großen Beitrag leisteten:
„Oh e E iste z u d U setzu g diese allge ei

eithi a e ka

te Vo ga e

ü de zahl ei he

Kommunen heute keinen entsprechend umfangreichen Sportinfrastruktur- und Flächenbestand
aufweisen und weiterhin zu si he

e üht sei .“ (Tibbe In Rütten et al. 2014, S.99).

Diese Art der Sportentwicklungsplanung ist als reine Sportstättenleitplanung zu verstehen, die einem
rein richtwertbezogenen Ansatz verfolgt. Dabei geht es vorrangig um die Ausstattung mit normierten
und standardisierten Sportanlagen die sich am Bedarf des Wettkampfsports orientiert (vgl. Wopp In
LSB Hessen 2012, S.11).
Darin

besteht

zugleich

ein

wesentlicher

Kritikpunkt

der

richtwertbezogenen

Sportentwicklungsplanung. Bereits in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wurde festgestellt, dass
viele Kommunen in Deutschland zwar einen Grundstock an Kernsportstätten besitzen, diese
allerdings wenig Raum für neue Sporttrends bieten (vgl. Hübner In dvs 2003, S.21). Unter der Leitung
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) beschäftigte sich ab 1986 eine Arbeitsgruppe,
zusammengesetzt aus Vertretern des Bundes, der Länder, der Kommunen, kommunaler
Spitzenverbände, des organisierten Sports und der Wissenschaft, mit einer „künftigen
Spo tstätte ko zeptio “ Wopp I

LSB Hesse

, S.

. Dabei ging es vorwiegend darum,

Ermittlungsmethoden zu finden, die den Bedarf an Sportstätten nicht nur über die Einwohnerzahl
bestimmen, sondern auch die Qualität der Sportflächen bewerten und das tatsächliche
Sportverhalten der Einwohner berücksichtigen. Nach einem ersten Leitfaden und dessen praktischer
Erprobung veröffentlichte das Bundesinstitut für Sportwissenschaft 2000 den Leitfaden für die
Sportstättenentwicklungsplanung

(vgl.

ebd.,

S.12).

Der

Leitfaden

verstand

sich

als

verhaltensorientierter Ansatz, dessen wesentliches Merkmal, neben einer Bilanzierung der
Sportstättennachfrage und des Sportstättenangebots, eine Sportverhaltensstudie darstellte (vgl.
Hübner In dvs 2003, S.23). Durch Bevölkerungsbefragungen sollten die Einwohner einer Kommune
direkt zu ihrem Sportverhalten und ihrem Sportbedarf befragt werden, um einen detaillierten
Einblick in das tatsächliche Sportverhalten zu erhalten.
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Mit dem Leitfaden wurden den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, das regionale Sportverhalten zu
erfassen und damit langfristige und lokal angepasste Sportentwicklungsplanungen aufzustellen, die
sich speziell an den Anforderungen der Einwohner orientieren. Dieser neue Ansatz erklärt, die ab den
1980er Jahren zunehmende Verwendung der Bezeichnung kommunale Sportentwicklungsplanung.
Zwar wurde Sportentwicklungsplanung in Form von Sportstättenleitplanung schon vor 1980 auf
kommunaler Ebene betrieben, aber erst mit dem Wandel des Sportverhaltens, welcher mit einer
Herausbildung von neuen Sporttrends einherging, waren Kommunen gezwungen, sich mehr an den
spezifischen Bedürfnissen ihrer Bewohner als an übergeordneten Richtwerten zu orientieren (Hübner
et al. In Rütten et al. 2014, S.109).
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2 Von der kommunalen zur ko operativen Sportentwicklungsplanung
Der richtwertbezogene Planungsansatz des Goldenen Plans war gegen Ende der 1990er Jahre für die
kommunale Sportpolitik kaum mehr ausreichend, um in Konkurrenz mit anderen Fachbereichen im
Hinblick auf die finanziellen Mittel des kommunalen Haushalts, Bedarfe nachzuweisen (vgl. BISp
2000, S. 8).
Mit dem neuen Leitfaden sollte das gegenwärtige und das künftige Sportverhalten der Bevölkerung
in den Mittelpunkt gerückt werden, um gezielte und fundierte Forderungen aufstellen zu können. Für
die Umsetzung des Planungsprozesses stellte der Leitfaden neun Planungsschritte auf, die im
Leitfaden detailliert dargestellt werden (vgl. BISp 2000, S.21-32):
1) Problemanalyse und Zielformulierung
2) Erhebung der Sportangebote und der Sportaktivitäten
3) Erhebung und Bewertung der Sportstätten
4) Bedarfsermittlung
5) Bilanzierung des Angebots und des Bedarfs
6) Maßnahmenkonzeption
7) Prognose der Folgewirkungen
8) Prioritätenfestlegung und Entscheidung für Ziele und Maßnahmen
9) Erfolgskontrolle und Fortschreibung

Die Bedarfsermittlung stellt dabei einen zentralen Bestandteil der Analyse dar. Für diesen
Planungsschritt wurden Formeln für die Erfassung des Bedarfs an Sportangeboten und den
dazugehörigen Sportstätten vorgegeben. Weiterhin wurden Planungsparameter vorgestellt, welche
Erfahrungen und Datenquellen aus anderen Kommunen zusammenfassten (BISp 2000, S.25-29). Dies
verdeutlicht, dass der Leitfaden auch eine Zusammenführung von Erfahrungen darstellt, die in
vorangegangenen Sportentwicklungsplanungen und der praktischen Erprobung des Leitfadens
gesammelt wurden. Für die Einschätzung der zukünftigen Bedarfsentwicklung der einzelnen
Sportarten und die Bewertung der Qualität und des Zustands der Sportstätten, lieferten die
Befragungen der Sportvereine als Vertreter des organisierten Sports wesentliche Erkenntnisse. Die
neue Qualität dieses Ansatzes im Vergleich zum richtwertorientierten Planungsansatz des Goldenen
Planes war offensichtlich:
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„E st als liegt ei

a

Spo t e halte

de Ei

oh erschaft orientiertes und auf der dadurch

induzierten Sportstättennachfrage basierendes Planungsverständnis vor, das alle Planungsebenen
u fasst.“ (Hübner et al. In Rütten et al. 2014, S.111)
Mit den zusätzlichen Planungsschritten erhielt die Sportentwicklungsplanung jedoch eine
Komplexität, die nicht von jeder Kommune geleistet werden konnte. Obwohl der theoretische Ansatz
auf planerischer und politischer Ebene überzeugte, fanden die Planungsschritte des Leitfadens bisher
nur selten Anwendung in kommunaler Sportstättenentwicklungsplanung:
„Die G ü de [fü die ge i ge Ve

e du g des Leitfade s, A

. H.W.] liege i de ko plizie te

Darstellung, am hohen planerischen Anspruch, an der vergleichsweise großen zeitlichen und
finanziellen Belastung und daran, dass die Erfassung der benötigten Daten ohne wissenschaftliche
Unterstützung kaum möglich erscheint.“ (Hübner et al. In Rütten et al. 2004 S.112)
Kritiker sahen zudem einige methodische Schwachpunkte in den Empfehlungen des BISp. So wurden
beispielsweise die Verwendung der Vereinsstatistik und des vorgegebenen Standardfragebogens
nicht als ausreichende Erfassungsmethoden für den Sportbedarf und das Sportverhalten der
Bewohner eingeschätzt (vgl. Hübner et al. In Rütten et al. 2014, S.112). Während die Kommunen die
Planungsschritte des Leitfadens als zu umfangreich einschätzten, bemängelten die Experten aus den
Bereichen der Sportwissenschaft, dass die vorgestellten Methoden keine gesicherten Aussagen über
den zukünftigen Sportbedarf liefern. Ausgangspunkt vieler Sportstättenentwicklungsplanungen war
ein Defizit im Bereich der Verfügbarkeit von Sportstätten. Um diese Defizite möglichst langfristig
auszugleichen, stellt das zukünftige Sportverhalten der Bewohner und der daraus folgende Bedarf an
Sportstätten eine wesentliche Grundlage für derartige Planungen dar. In der Folge mussten also
Konzepte entwickelt werden, welche den Bedarf zuverlässig abschätzen konnten. Das
Schlüsselinstrument dafür sollte ein intensiver Austausch mit allen Akteuren des Sports darstellen.
Ansätze lieferte dazu unter anderem die Disziplin der Raumplanung, deren Steuerungsverständnis
bereits auf die Partizipation aller relevanten Interessensgruppen setzte (vgl. Wetterich In Rütten et
al. 2014).
Auch in der Sportentwicklungsplanung sollte nun verstärkt auf eine breite Beteiligung von Vertretern
des organisierten und unorganisierten Sports gesetzt werden, die über die bloße Erfassung der
Bedürfnisse und des Sportverhaltens mit Hilfe eines Fragebogens hinausgeht. Es bildeten sich somit
zunehmend partizipative Strukturen heraus, die in der theoretischen Debatte unter dem Begriff einer
kooperativen Sportentwicklungsplanung gebündelt wurden. In diesem Planungsmodell stellte die
„ etz e k asie te A sti

u g z is he de

ele a te Akteu e “ (Wetterich In Rütten et al. 2014,

S.121) die Grundlage dar.
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Die wesentliche Neuerung dieses Planungsverständnis ist in der Analyse und Auswertung der
empirischen

Daten

zu

sehen

und

wird

durch

Jörg

Wetterich

im

Handbuch

für

Sportentwicklungsplanung (2014) dargestellt: Die Erkenntnisse aus der Vereinsstatistik, der
Angebots- und Bestandserfassung sowie der Bevölkerungsbefragung dienen den lokalen Planungsbzw. Expertengruppen als Diskussionsgrundlage. Diese Daten werden interpretiert und daraus
Wünsche und Vorstellungen abgeleitet. Anders als bei früheren Konzepten der kommunalen
Sportentwicklungsplanung spielen in diesem Planungsschritt noch keine Machbarkeits- und
Durchführungserwägungen eine Rolle. Diese werden erst in einem späteren Arbeitsprozess
einbezogen, wenn mit Hilfe von Szenarien und thematisch strukturierten Diskussionsprozessen,
Zielperspektiven erstellt und Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden. Durch konsensbildende
Diskussionen in Kleingruppen sowie im Plenum soll ein Maßnahmenkatalog entstehen, der „Leitziele
und Empfehlungen zu den Bereichen Sportstätten und Bewegungsräume, Sportangebote sowie zu den
Organisationsformen des Sports (z.B. Kooperationen, Sportförderung) formuliert“ (Wetterich In
Rütten et al. 2014, S.122). Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen werden anschließend
konkretisiert und Prioritäten sowie zeitliche Perspektiven für die Umsetzung erstellt. Mit der
öffentlichen Bekanntgabe werden die Planungen abgeschlossen und den zuständigen Gremien zum
Beschluss vorgelegt (vgl. Wetterich In Rütten et al. 2014, S.122).
Derartige Ansätze von kooperativen Planungsprozessen erhielten ab Ende der 1990er Jahre Einzug in
die kommunale Sportentwicklungsplanung. In den vergangenen Jahren bildeten sich in einigen
Städten aus den ursprünglich projektbezogenen Planungsgruppen sogar dauerhafte Netzwerke
heraus, welche auch die Umsetzung der Maßnahmen begleiteten (vgl. Wetterich In Rütten et al.
2014,

S.124).

Es

bleibt

allerdings

festzuhalten,

dass

die

kritisierte

Komplexität

des

verhaltensorientierten Ansatzes von kommunaler Sportentwicklungsplanung durch die neuen
kooperativen Elemente erhalten und sogar ausgeweitet wurde. Weiterhin blieb es in Bezug auf die
Zusammensetzung der kooperativen Planungsgruppen zunächst bei Vertretern des organisierten
Sports, der Politik und sportwissenschaftlichen Experten. Somit beziehen sich wesentliche
Kritikpunkte des Prozesses auf die subjektive Einschätzung der Bestandsdaten durch das Fehlen von
fachübergreifenden Experten wie z.B. der Landschaftsplanung oder der Sozialraumplanung und
dadurch möglichweise durch Teilinteressen geprägte Handlungsempfehlungen sowie auf die NichtEinbeziehung von Vertretern des privat und gewerblich organisierten Sporttreibens (vgl. BMVBS,
2014).

18

3 Annäherung von Sportentwicklung und Stad tentwicklung
Für die Stadtentwicklung als Gesamtkonzept der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und
ökologischen Entwicklung einer Stadt, spielt die Sportentwicklung in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Ein
vielfältiges Sportangebot durch lokale Vereine und abwechslungsreiche Sportgelegenheiten im
öffentlichen Raum, können in erheblichem Maß zur Förderung der sozialen Integration der
Bewohnerschaft und einer Aufwertung städtischer Quartiere beitragen (vgl. BMVBS 2011, S.9). Die
Sportentwicklungsplanung ist daher ein Teilgebiet der Stadtentwicklungsplanung, welches sich aber
erst seit einigen Jahren zunehmend als solches versteht. Die Herausbildung von kooperativer
Sportentwicklungsplanung

und

der

damit

einhergehenden

Netzwerkstrukturen

förderten

zwangsläufig den Austausch mit anderen Teilbereichen der Stadtentwicklung. Für die
Stadtentwicklung spielte der Sport zunächst nur in Form der Versorgung mit Sportstätten im Kontext
von Bauleitplanung eine elementare Rolle. Die Bedeutung von Sportstätten für eine Stadt und die
Notwendigkeit, diese auch nachhaltig an die Bedürfnisse der Einwohner anzupassen wurde auf
Bundesebene Anfang der 2000er Jahre erkannt und im Rahmen eines Forschungsprojektes zum
experimentellen

Städte-

und

Wohnungsbau

(ExWoSt)

erprobt.

Mit

standortbezogenen

Modellvorhaben, Stadtteilprojekten, kommunalen Gesamtplanungen und interkommunalen
Planungen folgten zahlreiche Kommunen der Ausschreibung des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung und des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (vgl. Wopp 2011,
S.14). Nach dem Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung (2000) des BISp folgte mit dem
Memorandum zur Sportentwicklungsplanung (2010) ein nächster Beitrag für die Anpassung der
Sportentwicklungsplanungen an die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen. In dem neuen
Leitfaden wurde die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Sportentwicklung und Stadtentwicklung
erstmals auch konzeptionell aufgegriffen und konkrete Maßnahmen entworfen, die sich im Sinne von
Sportentwicklungsplanung daraus ergeben (vgl. dvs 2010).
Das Memorandum wurde von der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Städtetag
erstellt. Als sportwissenschaftliche Orientierungshilfe empfiehlt das Konzept wissenschaftliche und
methodische Mindestanforderungen für Sportentwicklungsplanungen, die bis heute eine wesentliche
Grundlage aktueller Sportentwicklungsplanungen darstellen.
Die Bedeutung des Memorandums für die Einbeziehung von Sportentwicklung in die
Stadtentwicklung wird anhand der Ursachen, die zur Ausarbeitung des Memorandums geführt
haben, deutlich:
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Zum einen sah man durch die zunehmende Komplexität der Sportentwicklungsplanungen, die sich
aus dem Leitfaden von 2000 und aus den neuen Methoden der kooperativen Planung ergeben
haben, einen gestiegenen Beratungsbedarf der Kommunen bei der Gestaltung von zeitgemäßen
Sportentwicklungsplänen

(vgl.

dvs

2010,

S.4).

Weiterhin

ergab

sich

aus

den

neuen

Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels, wie z.B. dem Bedarf an jederzeit zugänglichen
öffentlichen Sportmöglichkeiten im Kontext flexibler Arbeitszeiten, ein immer größerer Bedarf an
intersektoraler Politikentwicklung mit besonderem Fokus auf die Integration von Sportentwicklung in
die Stadtentwicklung. Eine Anpassung der Methoden zur Erfassung und Bewertung der Daten war
notwendig, um Handlungsempfehlungen zu entwerfen, die nicht nur positive Effekte für den Sport,
sondern für die gesamte Stadtentwicklung ermöglichen. So wurde im Kontext des demographischen
Wandels beispielweise darauf hingewiesen, dass sich der Anteil der Menschen in hohem Alter, die
aktiv Sport ausüben, in den kommenden Jahren erhöhen wird und dies mit Maßnahmen
auszugleichen ist, die gezielt Angebote für die Altersgruppe der über 60-Jährigen schaffen (vgl. ebd.,
S.5). Ein weiterer Bezug zur Stadtentwicklung lässt sich anhand der Herausforderung erstellen, dass
die Kommunen zunehmend weniger finanzielle Mittel für die öffentliche Daseinsvorsorge
bereitstellen können (vgl. ebd., S.7). Daraus ergibt sich ein Optimierungsbedarf in Hinblick auf die
Gestaltung neuer Sportstätten. Im Kontext des Sportanlagenmanagements müssen Möglichkeiten
geschaffen werden, um die vorhandenen Sportflächen einer Kommune möglichst nachhaltig und
kosteneffektiv zu betreiben. Gleichzeitig fordert das Memorandum, dem Sport höhere Priorität in der
Stadtentwicklung einzuräumen, da dieser zum einen ein wichtiges Instrument im Wettbewerb der
Städte um Einwohner und Wirtschaftskraft ist und zum anderen auch auf der Quartiersebene
maßgeblich zur Entwicklung beitragen kann. Diese Verknüpfung wird aus Sicht der Stadtentwicklung
ebenfalls als notwendig dargestellt, da sich die Stadtentwicklung in den vergangenen Jahren
zunehmend auf „sozialräumlich handlungsrelevante Stadtteile u d Qua tie e“ e d., S.8) konzentriert
und die entstehenden Konzepte meist mit einer „stä ke e I teg atio u te s hiedli he sekto ale
Pla u ge “

e d.,

S.

einhergehen. Mit dem

Memorandum

sollte

durch

intensivere

Abstimmungsprozesse der unterschiedlichen Akteure des Politikfeldes Sport ein Weg geebnet
werden, auf dem sich die Sportentwicklungsplanung von einer sektoralen Fachplanung zu einem
integralen Bestandteil der Stadtentwicklung entwickeln kann (vgl. ebd., S.12).
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4 Herausbildung von Integrierter Sportentwicklungsplanung
Mit dem Memorandum zur Sportentwicklungsplanung wurde der Grundstein für eine bundesweite,
leitbild-orientierte Anwendung von Integrierter Sportentwicklungsplanung gelegt. In den letzten
Jahren sind daher kommunale Sportentwicklungspläne entstanden, die sich als integrierte Planungen
verstehen

und

dies

auch

ausdrücklich

Spo te t i klu gspla de Stadt O a ie

in

u g“

ihrer

Begrifflichkeit

z.B.

der

„I teg ie te

ausdrücken. Der Zusatz integriert ist dabei

allerdings kein Ansatz, der sich ausschließlich auf die Einbeziehung von Sportentwicklung in die
Stadtentwicklung bezieht. Nach Kähler bedeutet integrieren im Kontext eines Planungsprozesses:
„ … , dass zu o
F agestellu ge

i ht e ü ksi htigte Sichtweisen, Ergebnisse aus Studien, Akteure, Methoden oder
i

das Vo ha e

ei

ezoge

e de … “ (Kähler In Rütten et al. 2014, S.129).

Bezogen auf die reine Entwicklungsplanung für Sportstätten, die vorwiegend auf Quartiersebene
Anwendung findet, sieht er das „i teg ati e Mo e t“ (ebd., S.130) in der Einbeziehung informeller
Bewegungsformen und – räume. Durch das Aufkommen neuer Sporttrends in den 1980er Jahren, die
sich von den klassischen Wettkampfsportarten unterscheiden, entstanden neue Anforderungen an
Sportstätten die in die bestehenden Planungen integriert werden sollten (vgl. ebd., S.130). Das
Konzept der Integrierten Sportentwicklungsplanung welches immer den Gesamtraum einer
Kommune betrachtet, ging noch einen Schritt weiter und integrierte nun auch neue Formen der
Beteiligung aller relevanten Akteure am Entwicklungsprozess, so wie es bereits die Leitgedanken der
kooperativen Sportentwicklungsplanung forderten.
Die Integrierte Sportentwicklungsplanung beschreibt also kein Konzept, welches erst nach dem
Memorandum für die Sportstättenentwicklung (2010) definiert wurde und sich grundlegend von
vorangegangenen

Sportentwicklungskonzepten

unterscheidet.

Vielmehr

beschreibt

es

die

praxisinduzierte Synthese der Entwicklungsstufen der Sportentwicklungsplanung, deren Ursprünge
im richtwertbezogenen Ansatz des Goldenen Plans liegen und die später aufgrund neuer
gesellschaftlicher

Anforderungen

um

verhaltensorientierte

Ansätze

und

intensive

Beteiligungsprozesse ergänzt wurden. Der Begriff der Integrierten Sportentwicklungsplanung wurde
dabei in entscheidender Weise von Prof. Dr. Alfred Rütten, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft
und Sport an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung
für Sportwissenschaft, geprägt. So sprach Rütten bereits im 2003 veröffentlichten „Ha d u h de
kommu ale

Spo te t i klu gspla u g“

von

Integrierter

Sportentwicklungsplanung.

Die

Bezeichnung Integrierte Sportentwicklungsplanung ist daher auch als ein Qualitätsmerkmal zu
verstehen. Zwar unterscheidet sich die Ausführung der Planungen je nach Rahmenbedingungen und
Schwerpunktsetzungen der Kommunen, gleichzeitig gibt es jedoch Bausteine, die in jedem
Sportentwicklungsplan, der sich als integriert versteht, enthalten sind.
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Die Planung wird daher immer mit der wissenschaftlichen Bestandsanalyse begonnen, die sich meist
am Memorandum zur Sportentwicklungsplanung orientiert. Die erarbeiteten Analysen werden in der
Folge auf Grundlage der städtischen Leitideen und Handlungsschwerpunkte bewertet (vgl. Kähler In
Rütten et al. 2014, S.132). In einem kooperativen Planungsprozess werden gemeinsam mit den
„lokale Akteu e aus de

o ga isie te , i ht o ga isie te u d ko

Vertretern der Politik und allen Sekto e de Ko

u al e

e ziell ausge i htete Spo t,

altu g … “ (Kähler In Rütten et al. 2014,

S.133) Handlungsempfehlungen entworfen. Für diese Planungsvariante spielen also die städtischen
Rahmenbedingungen

und

Entwicklungsziele

eine

wesentliche

Rolle,

an

die

sich

die

Sportentwicklungsplanung anzupassen hat. Somit ist neben den Prozessen der kooperativen Planung
die Integration in die Stadtentwicklung ein zweiter wesentlicher Schwerpunkt von Integrierten
Sportentwicklungsplanungen. Nach Kähler ist daher die Grundfrage derartiger Planu ge : „Was kann
der Sport dazu beitragen, damit die Stadtziele e ei ht

e de ?“ (In Rütten et al. 2014, S.133).

Integrierte Sportentwicklungsplanung bietet damit eine Grundlage für eine stärkere Vernetzung von
Sportentwicklung und Stadtentwicklung und sollte zukünftig auch dazu dienen, diese Vernetzung
durch innovative Konzepte und nachhaltige, fachübergreifende Kooperationen zu fördern.
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III Beispiele Integrierter Sportentwicklungsplanung

1 Rahmenbedingungen für Sportentwicklung splanung
1.1 Kriterien für die Auswahl der Fallstudien
In diesem Teil der Arbeit soll das Instrument der Sportentwicklungsplanung in Deutschland näher
untersucht werden. Nach einer Vorbemerkung zu generellen Rahmenbedingungen für die
Durchführung derartiger Konzepte, werden drei Sportentwicklungsplanungen aus drei verschiedenen
Städten untersucht. Um ein differenziertes Bild zu erhalten, wurden Städte gewählt, die sich in ihrer
geografischen Lage und ihrer Einwohnerzahl unterscheiden. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl
der Städte war das Vorhandensein eines Sportentwicklungsplanes, der über eine bloße Aufnahme
der Sportstättensituation hinausgeht. In der Auswahl wurde deshalb ein Fokus auf Städte mittlerer
Größe mit einer Einwohnerzahl von zunächst mehr als 20.000 Einwohnern gelegt. Dies liegt der
Annahme zugrunde, dass viele Kommunen in Deutschland mit weniger als 20.000 Einwohnern nicht
die strukturellen Rahmenbedingungen für das Aufstellen von Sportentwicklungsplänen besitzen und
aufgrund ihres geringeren Sportangebots auch nicht den Bedarf an strategischen Planungen im
Bereich des Sports aufweisen (vgl. Heineberg 2006). Weiterhin wurden keine Städte mit mehr als
150.000

Einwohnern

ausgewählt.

Städte

dieser

Größe

besitzen

durch

zusätzliche

Versorgungsfunktionen und beispielsweise das Vorhandensein von Schwimmbädern eine große
Vielzahl von Sportmöglichkeiten und damit auch größeren Planungsbedarf. Im Unterschied zu
Großstädten fehlen den Sportverwaltungen von Städten mit weniger als 150.000 Einwohnern meist
die personellen und finanziellen Voraussetzungen, um sich dauerhaft der Sportentwicklung zu
widmen.
Eine Sportentwicklungsplanung erscheint daher besonders für Städte mittlerer Größe geeignet zu
sein, da es ein langfristiges Konzept darstellt, welches zwar in Kooperation mit wissenschaftlichen
Institutionen erstellt, in der Folge aber in der Eigenverantwortung der Kommunen umgesetzt werden
kann. Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen war bei der Auswahl der Städte zudem entscheidend,
dass die jeweiligen Städte keine dauerhaften Stellen in ihrer Verwaltung besitzen, die ausschließlich
für die Sportentwicklung zuständig sind. Gegenstand der Untersuchungen waren demnach die Städte
Jena (Thüringen), Oranienburg (Brandenburg) und Sindelfingen (Baden-Württemberg).
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1.2 Kommunale Sportverwaltungen zwischen Sparzwang und Handlungsdruck
Über die positiven Auswirkungen des Sports für die Stadtentwicklung ist man sich auf Bundesebene
in vielerlei Hinsicht bewusst und das Bundesinstitut für Sportwissenschaft weist u.a. im aktuellen
Sportentwicklungsbericht in ausdrücklicher Weise auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sports hin
und sieht dafür in besonderer Weise die 90.000 Sportvereine in Deutschland verantwortlich (vgl. BISp
2017). In einer statistischen Untersuchung zu den Angeboten und der Struktur der deutschen
Sportvereine stellte das BISp fest, dass Sportvereine einen wesentlichen Beitrag zum sozialen
Miteinander auf Quartiers- und Stadtebene, zur Kinder- und Jugendförderung und in den
vergangenen Jahren auch zunehmend zur Integration von Flüchtlingen und zur Inklusion beitragen
(vgl. ebd.). Zusätzlich ist positiv zu vermerken, dass der gestiegene Bedarf der Bewohner an
Angeboten für die Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation von Sportvereinen
aufgegriffen wird (vgl. ebd., S.15). Für die Absicherung der Sportangebote durch die Vereine ist eine
qualitative Sportstätteninfrastruktur elementar. Eine große Mehrheit der sportlichen Aktivitäten, die
von Vereinen angeboten werden, sind an das Vorhandensein einer Sportstätte gebunden (vgl. BMWi
2017). Nach einer statistischen Erhebung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(2012) existieren in Deutschland etwa 231.000 Sportanlagen und 367.000 Kilometer Sportstätten in
Wegeform. Ein Großteil dieser Sportstätten befindet sich in öffentlicher Hand. Zwar gibt es eine
geringe Anzahl von Sportstätten in Bundes- und Länderbesitz, der wesentliche Anteil wird aber durch
die jeweiligen Kommunen verwaltet. Der Anteil der Vereine, die eigene Sportstätten besitzen bzw.
eigenständig verwalten, ist in der Vergangenheit gestiegen. Jedoch zeigt die Erfassung der
Gesamtausgaben für Investitionen und Betrieb für Sportstätten des BMWi, dass die öffentliche Hand
mit ca. 74% der Gesamtausgaben den größten Beitrag für den Erhalt und Ausbau von Sportstätten
aufbringt (vgl. 2012, S.6). Für den privat organisierten Sport wie z.B. Joggen, Wandern oder Fahrrad
fahren sind nicht zwingend spezielle Sportstätten bzw. Sportgelegenheiten notwendig. Allerdings
gehören auch Fahrrad- und Wanderwege zur Sportinfrastruktur und sollten von den jeweiligen
Kommunen angelegt bzw. bewirtschaftet werden. Für die Ansiedlung von Angeboten des
gewerblichen Sports wie z.B. Fitnessstudios schaffen die Kommunen zudem wesentliche Grundlagen
durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort.
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Mit der Betrachtung der Rahmenbedingungen für den Sport wird deutlich, dass das Sporttreiben der
Bevölkerung an die jeweilige Sportinfrastruktur vor Ort gebunden ist, für welche in entscheidendem
Maß die jeweiligen Kommunen zuständig sind. Diese Zuständigkeit resultiert vorwiegend aus
gesetzlichen Vorgaben zur Versorgung der Schulen mit Sportstätten, die für den Sportunterricht
genutzt werden können (vgl. Kähler 2014, S.300).
Im Kontext des Sports als weicher Standortfaktor geht die Zuständigkeit der Kommunen allerdings
über eine quantitative Ausstattung mit Sportstätten hinaus. In Folge des Goldenen Plans und der
anschließenden Investitionen in den Sportstättenneubau verfügen fast alle Kommunen in
Deutschland über einen Grundstock an Sportstätten (vgl. BMWi 2012, S.9). Die Ergebnisse der Studie
des BMWi verdeutlichen, dass für Kommunen aktuell eher qualitativer Optimierungsbedarf in
Hinblick auf die Nutzung von Sportstätten besteht. Die finanziellen Aufwendungen für den
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der Sportstätten, die zu einem Großteil vor dem Jahr 2000
entstanden sind, können viele Kommunen kaum aufbringen. Vermehrt wird deshalb die
Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine oder private Unternehmen übergeben (vgl. BISp 2017,
S.10). In Betrachtung der finanziellen Aufwendungen ist zu berücksichtigen, dass außer der
Absicherung von Sportstätten für den Schulsport, fast alle Investitionen der Kommunen in den Sport
auf freiwilliger Basis beruhen. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, in welcher Weise bzw. Intensität
das Sporttreiben der Bevölkerung gefördert werden muss. In Anbetracht des Sports als
Werbeinstrument für Städte und als Grundlage für eine hohe Lebensqualität der Bevölkerung sind
Kommunen dennoch gezwungen, hohe finanzielle Mittel für den Sport aufzubringen, um im
Wettbewerb mit anderen Städten zu bestehen. Michael Barsuhn, stellv. Vorsitzender des Instituts für
kommunale Sportentwicklungsplanung e. V. (INSPO) und Professor an der Fachhochschule für
Management und Sport Potsdam sieht dies als große Herausforderung für kommunale
Sportverwaltungen, die gleichzeitig einem ständigen Sparzwang unterliegen:
„I

diese

Spa

u gsfeld aus fi a zielle

Nöte

u d Ei s h ä ku ge

ei e seits u d de

vielversprechenden gesundheits-, sozial- und wirtschaftspolitischen Potentialen einer modernen
kommunalen Sportentwicklung andererseits bewegen sich die verantwortlichen Akteure aus der
Sportpolitik und Sportverwaltung, die Sport und Bewegung im kommunalpolitischen Alltag fördern
und steuern sollen.“ (Barsuhn 2016, S.38)
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Die Art und Weise, wie kommunale Sportverwaltungen diese Herausforderung meistern ist sehr
unterschiedlich und von vielen Faktoren abhängig, welche auch anhand der drei folgenden
Fallbeispiele untersucht werden sollen. Ein entscheidender Faktor ist die Struktur der kommunalen
Sportverwaltungen, welche in den vergangenen Jahren vermehrt mit Eingliederungstendenzen zu tun
hatten. Traditionell ist der Bereich Sport in Städten mit weniger als 50.000 Einwohner, in einem
Sport- und Bäderamt angesiedelt (vgl. ebd., S.45). Ab den 1990er Jahren wurden die Sportämter aus
finanziellen Gründen vermehrt an die Schulämter angegliedert (vgl. ebd., S.46). Diese
Zusammenführung lag nahe, da sich in vielen kleineren Kommunen die Investitionen des Sportamtes
auf den Bau und die Bewirtschaftung von Sportstätten für den Schul- und Vereinssport begrenzten.
Dieser Prozess ging mit einer Senkung der verfügbaren Mittel für den Sport einher und spiegelte sich
u.a. in einem geringen Investitionsvolumen für Maßnahmen der Sportentwicklungsplanung wider.
Zugleich

fehlte

vielen

Kommunen

das

sportwissenschaftliche

Personal,

um

Sportentwicklungsplanungen ohne externe wissenschaftliche Begleitung durchzuführen (vgl. ebd.).
In Bezug auf die Rahmenbedingungen für die Sportentwicklung ist zunächst festzustellen, dass für die
Initiierung von Sportentwicklungsplanungen in erster Linie die kommunalen Sportämter in Frage
kommen. Für die öffentliche Verwaltung stellen Sportentwicklungsplanungen aber freiwillige
Leistungen dar, die eine erhöhte Arbeitsbelastung mit sich bringen und daher nur aus einem
speziellen Bedürfnis bzw. aus einer akuten Problemlage heraus entstehen. Wie es zur Entscheidung
für die Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes kommen kann und welche Rahmenbedingungen
bzw. Ausgangslagen gegeben sein müssen, soll die anschließende Betrachtung der drei Fallbeispiele
liefern.
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2 Sportentwicklungsplanung in Städten mittlerer Größe - Fallstudien

2.1 Oranienburg – Kreisstadt mit Sport- und Bewegungspotential
Mit einer Größe von 43.640 Einwohnern (vgl. Stadt Oranienburg 2014) besitzt die Stadt Oranienburg
die geringste Bevölkerungszahl der drei untersuchten Fallbeispiele. Die Einwohnerzahl befindet sich
momentan im Wachstum und wird nach einem leichten Anstieg bis 2020 wieder geringfügig sinken
(vgl. LSB Brandenburg 2015). Die Stadt ist im nördlichen Teil des Bundeslandes Brandenburg verortet
und Kreisstadt des Landkreises Oberhavel. Im Vergleich der drei untersuchten Städte weist
Oranienburg mit 265 Einwohnern je km² bei einer Gesamtfläche von etwa 165 km² (vgl. Stadt
Oranienburg 2012, S.9) die geringste Bevölkerungsdichte auf. Eine Besonderheit der geografischen
Lage, die auch für die Sportinfrastruktur der Stadt relevant ist, ist die räumliche Nähe zur
Bundeshauptstadt Berlin. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Berliner Hauptbahnhof vom
Bahnhof in Oranienburg innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. Wie aus dem Flächennutzungsplan
hervor geht besitzt die Stadt ein ausgedehntes Netz an Rad- und Wanderwegen für die Erschließung
der Stadt von außerhalb und Verbindungen innerhalb des Stadtgebietes (vgl. ebd.). Speziell die
Fahrradinfrastruktur profitiert dabei vom topographischen Profil der Region, da auf allen Radwegen
kaum Höhenmeter zu überwinden sind. Als besondere Naherholungsflächen sind die Wasserflächen
des Lehnitzsees und des Flusses Havel, das umliegende Wald- und Agrargebiet sowie die zahlreichen
Grünflächen, allen voran der Schlosspark, welcher im Rahmen der Landesgartenschau 2009
entstanden ist, zu nennen (vgl. ebd.).

Abb. 1: Der Schlosspark mit Spielmöglichkeiten in Oranienburg, eigene Aufnahme 06/2017
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2.1.1 Vielfältiges Sportangebot in Oranienburg als Besonderheit
In der Verwaltung der Stadt Oranienburg ist der Sport im Sachgebiet Gemeinwesen, Jugend und
Sport integriert und somit dem Amt für Bildung und Soziales untergeordnet. Nach Angaben von
Pierre Schwering, dem Leiter des Sachgebiets Gemeinwesen, Jugend und Sport gibt es in seinem
Arbeitsbereich keinen Mitarbeiter der eine Ausbildung oder ein Studium mit sportwissenschaftlichem
Schwerpunkt absolviert hat und daher über spezielle Kenntnisse im Bereich der Sportentwicklung
verfügt (vgl. Schwering 2017). In der Außendarstellung der Stadt nimmt der Sport keine besondere
Rolle ein, wenngleich es einige Aktivitäten der Stadtverwaltung gibt, die das Sporttreiben der
Bevölkerung fördern sollen. Hier ist zum Beispiel die Aktion „Fit o

S hloss“ zu nennen. Organisiert

von der Stadtverwaltung treffen sich in den Sommermonaten jeden Sonntag Einwohner und
Touristen auf dem zentralen und historisch bedeutenden Schlossvorplatz und absolvieren unter der
Anleitung eines professionellen Fitnesstrainers einige Sportübungen. Im Jahr 2016 nahmen an 20
Sonntagen insgesamt mehr als 600 Menschen an diesem Event teil (vgl. ebd.). Regional bedeutende
Sportvereine sind der Oranienburger Handball Club, der Volleyball Sportverein Havel Oranienburg,
der Oranienburger FC Eintracht 1901 e.V. und der TuS 1896 Sachsenhausen e.V., die ihre Stadt bei
Wettkämpfen vor Ort und in den anliegenden Bundesländern vertreten. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche weitere Sportvereine in verschiedenen Sportarten, die überwiegend zu Wettkämpfen auf
Landkreis und Bundesland-Ebene antreten. Weitere Strukturen eines leistungsorientierten Sports
sind in Oranienburg nicht vorzufinden, wenngleich es immer wieder Einzelsportler aus Oranienburg
gibt, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Durch die zahlreichen Oranienburger
Sportvereine, die ein sehr differenziertes Sportangebot aufweisen, verfügt die Stadt über ein hohes
Sportpotential (vgl. ebd.).

2.1.2 Integriertes Sportentwicklungskonzept der Stadt Oranienburg
Die Stadt Oranienburg veröffentlichte im Mai 2015 eine Integrierte Sportentwicklungsplanung
welche seit Ende 2013 in Zusammenarbeit mit der Professur Sportpädagogik der Universität Potsdam
und dem Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung e. V. (INSPO) der Fachhochschule für
Sport

und

Management

Potsdam

erstellt

wurde.

Da

dieses

Konzept

die

aktuellste

Sportentwicklungsplanung der Stadt darstellt, wird sich nachfolgend im Wesentlichen auf das
Konzept bezogen. Die Analysen des Planes werden durch Informationen aus einem
Experteninterview mit Pierre Schwering ergänzt.
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Ausgangslage und Methodik
Ausgangspunkt der Planungen war ein konkreter Bedarf an Sportflächen, der sich in der
Unzufriedenheit der ansässigen Sportvereine und in Kapazitätsengpässen für den Schulsport
widerspiegelte. Nach Angaben von Herrn Schwering war ein Defizit speziell an gedeckten
Sportflächen zwar offensichtlich, jedoch fehlte es an Möglichkeiten, diesen Bedarf so nachzuweisen,
dass finanzielle Aufwendungen aus dem Stadthaushalt dafür aufgebracht werden konnten. Das
Defizitproblem wurde in erster Linie durch die sechs privaten Schulen in Oranienburg hervorgerufen,
die keine eigenen Sporthallen besitzen und somit teilweise auf Zeiten in den städtischen Hallen
angewiesen sind. Für die Absicherung der Sportflächen für Schulen in freier Trägerschaft ist die Stadt
Oranienburg rechtlich nicht verpflichtet und erhält deshalb auch keine finanzielle Unterstützung für
mögliche Neubaumaßnahmen (vgl. Interview Schwering 2017). Im Interesse der Bürger stellt die
Stadt Oranienburg den privaten Schulen dennoch Hallenflächen zur Verfügung. Dadurch werden
zwar zusätzliche Mieteinnahmen für die Stadt generiert, die jedoch nicht zur Lösung der
Kapazitätsengpässe beitragen (vgl. ebd.). Mit den vorhandenen Sporthallen konnten daher zwar die
rechtlich vorgeschriebenen Sportzeiten für die öffentlichen Schulen im Stadtgebiet abgedeckt
werden, jedoch reichten die übrigen Nutzungszeiten nicht aus, um auch den Bedarf der privaten
Schulen und der Vereine abzusichern. Im Sinne einer effizienten Kosteneinschätzung wollte die Stadt
daher den tatsächlichen Sportbedarf ermitteln, um eigene Investitionen möglichst nachhaltig und
zielgerichtet tätigen zu können bzw. eine Grundlage für eine potentielle Beantragung von
Fördergeldern zu erhalten (vgl. ebd.). Nach einer Prüfung der Möglichkeiten entschied sich die Stadt
auf Initiative von Herrn Schwering zur Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit
mit dem Profilbereich Bildungswissenschaft der Professur Sportpädagogik der Universität Potsdam.
Nach Herauslösung dieses Profilbereichs aus der Universität und Gründung eines eigenständigen
Instituts, wurden diese Aufgaben später durch das Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung
fortgeführt. In Bezug auf die Aufgabe des Konzepts wird im Plan folgendes formuliert:
„Gege sta d des U te su hu gs o ha e s

a ei e e pi is he Erhebung zur Sportsituation der

Stadt Oranienburg, mit der Zielsetzung, den tatsächlichen Bedarf an Sport- und Bewegungsanlagen
fü die Be ölke u g zu e

ittel u d i

Rah e ei es Spo te t i klu gspla es festzuhalte “ (Stadt

Oranienburg 2015, S.4)
Die empirische Erhebung orientierte sich an den Vorgaben des BISp Leitfadens zur
Sportentwicklungsplanung (2000) und beinhaltete einen repräsentative Bevölkerungsbefragung bei
der Einwohner, Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und institutionelle Sportanbieter zu ihrem
Sportverhalten und Sportbedarf befragt wurden (vgl. Stadt Oranienburg 2015).
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Gleichzeitig wurden Statistiken des Landessportbund Brandenburg analysiert um die Mitglieder- und
Angebotsstrukturentwicklungen der Oranienburger Sportvereine in den letzten Jahren einschätzen
zu kö

e . Ge äß de

BISp Leitfade

ersta d si h der Pla als „integrativer Bestandteil der Stadt-

z . Regio ale t i klu g“ (Stadt Oranienburg, 2015, S.4) weshalb im Rahmen des Verfahrens auch
partizipative Workshops mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Vereine und der Politik
durchgeführt wurden (vgl. ebd.).
Neben dem offensichtlichen Bedarf an gedeckten Sportflächen gab es eine Reihe weiterer Motive,
die zum Entschluss der Planaufstellung geführt haben. Neben einer realistischen Bedarfsabschätzung
ging es der Stadt Oranienburg auch darum, die Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport in der
Stadt zu verbessern (vgl. Interview Schwering 2017). Um für eine qualitative Verbesserung der
Sportinfrastruktur auch die notwendigen finanziellen Mittel zu erhalten, sollte mit dem Plan die
Aufmerksamkeit für den Sport sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Bevölkerung erhöht
werden. Der Beteiligungsprozess stellte damit eines der wichtigsten Motive dar.
„Alle die eteiligt e de

ollte , hatte die Cha e,

itzu a he !“ (Interview Schwering 2017)

Die Befragung zu ihrem Sportverhalten und die aktive Teilnahme an dem Verfahren stellte ein
Novum für die Oranienburger Bürger dar. Im Sinne des Stadtmarketings sollte das Konzept dazu
beitragen, das Sportpotential der Stadt und die bereits vorhanden Sportstrukturen wie z.B. die
Vielzahl der Sportvereine, bei den Einwohnern der Stadt und auch überregional bekannter zu
machen (vgl. Interview Schwering 2017).
Ergebnisse und Umsetzung
Nach

der

Auswertung

der

Daten

aus

den

Vereinsstatistiken,

den

Fragebögen,

der

Sportstättenbewertung und der partizipativen Workshops sollten die Ergebnisse des Planes der Stadt
Oranienburg in folgender Weise dienen:
„I

E ge

is des U te su hu gs o ha e s sollte eine allgemeingültige Orientierung für die Stadt

Oranienburg erarbeitet werden, die sportpolitische Ziele im Sinne einer nachhaltigen und
zukunftsfähigen

Sportentwicklung

definiert

und

entsprechenden Entwicklungsplanung aufzeige ka

Strategien

.“ Stadt O a ie

zur

Implementierung

einer

u g 2015, S.4)

Im Hinblick auf Strategien für eine Sportentwicklungsplanung formulierte der Plan vier
Handlungsfelder, welche die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen zusammenfassten und
Handlungsempfehlungen enthielten. Diese werden im Folgenden dargestellt, um einen Überblick
über den Inhalt der Sportentwicklungsplan der Stadt Oranienburg zu erhalten.
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A Handlungsfeld Soziales und Gesundheit
A1 Selbstorganisiertes Sportreiben
Im privat organisierten Sport dominieren in Oranienburg deutschlandweite Trends. Somit sind die
häufigsten Sportaktivitäten der Bewohner außerhalb der Vereine: Radfahren, Schwimmen,
Fitnesstraining, Laufen und Spazierengehen (vgl. Stadt Oranienburg 2015, S.34). In Betrachtung des
Sportverhaltens der Bevölkerung wird deutlich, dass die Oranienburger Bürger den gesamten
städtischen

Raum

für

sportliche

Aktivitäten

nutzen

(vgl.

ebd.

S.52).

Wesentliche

Handlungsschwerpunkte für den selbstorganisierten Sport zielen auf den Ausbau der Radwege und
der wohnortnahen Sport- und Spielgelegenheiten im Stadtquartier. Weiterhin wurde festgestellt,
dass in der Planung der bereits vorhandenen Laufstrecken, teilweise keine ausreichenden
Sicherheitsüberlegungen einbezogen wurden. Die vorhandenen Skating- und Walkingstrecken sowie
Wald- bzw. Parkwege werden sehr stark durch weibliche Einwohner frequentiert, deren Bedürfnisse
an ausreichender Beleuchtung und an wohnortnahen Laufstrecken in Oranienburg bisher nicht
ausreichend berücksichtig wurden. Weitere Maßnahmenempfehlungen zielen auf die Umgestaltung
und Öffnung von Schulhöfen, um damit zusätzliche öffentliche Sporträume zu schaffen (vgl. ebd.,
S.155).
A2 Sporttreiben im Sportverein
Rein statistisch sind etwa 13,5 % der Oranienburger in einem Sportverein organisiert (vgl. Stadt
Oranienburg 2015). Laut der Zusammenfassung des Plans von 2015 sind die mitgliederstärksten
Sportformen im organisierten Vereinssport, Sport und Bewegungsangebote im Rahmen „Allge ei e
Spo tg uppe “, die verschiedene Sportarten wie Turnen, Gymnastik und Sportspiele miteinander
verbinden (vgl. ebd.). Es folgen Angebote im Fußball und mit deutlichem Abstand Judo, Handball,
Volleyball und Gymnastik. Das Angebot der Sportvereine wird als sehr vielfältig eingeschätzt, lässt
sich aber besonders im Bereich Gesundheitssport noch ausweiten. Um die Mitgliederzahlen in den
Vereinen zu halten bzw. zu steigern, sollten verstärkt Angebote für Mädchen und Frauen sowie für
Senioren angeboten werden. Dies soll u.a. durch verstärkte Kooperationen zwischen den Vereinen
sowie zwischen Vereinen und Kindertagesstätten, sowie Jugend- und Senioreneinrichtungen
geschehen. Diese Kooperationen sollen zum Teil auch von der Stadt Oranienburg initiiert und
gefördert werden. Ein weiteres Schlagwort ist die Öffentlichkeitsarbeit, in diesem Kontext sollen
Vereine dabei unterstützt werden, öffentlich-wirksam für ihre Angebote werben zu können (vgl.
Stadt Oranienburg 2017, S.156).
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B Handlungsfeld Bildung
B1 Kindertagesstätten
Für die 28 Kindertagesstätten in Oranienburg wurde festgestellt, dass grundsätzlich ausreichend
Spiel- und Freiflächen verfügbar sind, um ausreichend Bewegungsangebote für die Kinder zu
ermöglichen. Allerdings verfügt nur knapp die Hälfte der Kindertagesstätten über Räume, die
ganzjährig für die intensive Bewegungsförderung genutzt werden können (vgl. Stadt Oranienburg
2017, S. 113). Als Handlungsempfehlung sollten die Kindertagesstätten dazu ermutigt werden, ihre
Bewegungsangebote auszuweiten und sich an entsprechenden Zertifizierungsverfahren wie z.B. für
das Gütesiegel „Be egu gskita“ des Landes Brandenburg zu bewerben (vgl. ebd. S.158).
B2 Schulen
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für die Absicherung des Schulsports gibt es für die
Sportentwicklung an Schulen nur geringe Handlungsspielräume der Stadt Oranienburg (vgl. Stadt
Oranienburg 2015, S.87). Es bestehen allerdings Möglichkeiten, etwa durch Schulhofgestaltungen
und die Errichtung von schulortnahen Sportflächen, die Sport- und Bewegungsangebote für Schulen
im Rahmen des Sportunterrichts auszuweiten. Ähnlich wie bei den Kindertagesstätten wird den
Schulen empfohlen, sich an Programmen zu orientieren, welche die Bewegung in der Schule fördern
können.

Gleichzeitig

sollen

Schulen

Möglichkeiten

dargelegt

werden,

an

einem

Zertifizierungsverfahren für „Be egu gsf eu dli he S hule “ teilzunehmen (vgl. ebd. S.159).
C Handlungsfeld Infrastruktur/Wohnfolgeinfrastruktur
C1 Sportanlagen (Sporthallen, Spielfelder, Hallenbäder)
Für die Sportstättensituation wurde folgendes konstatiert: Die Stadt besitzt 20 Sporthallen mit
insgesamt 11.829 qm nutzbarer Sportfläche. Nach der Berechnung des ISEP im Abgleich mit den
Raumprogrammempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Bundeslands
Brandenburg besteht in Oranienburg ein Bedarf an zusätzlichen Hallenflächen für den Schul- und
Vereinssport, der nur durch den Bau von zusätzlichen Sporthallen ausgeglichen werden kann. Der
Zustand der bestehenden Hallen wird überwiegend als gut erhalten eingeschätzt und nur vier Hallen
besitzen geringe Schäden. Die Situation für die ungedeckten Sportflächen ist eher aus qualitativer
Sicht ungenügend, da einige Sportplätze sanierungsbedürftig sind. Mit 18 Sportplätzen mit insgesamt
127.882 qm nutzbare Sportfläche besteht sogar eine quantitative Überversorgung. Aufgrund
standortspezifischer Kapazitätsengpässe besteht aber auch hier zusätzlicher Bedarf an einzelnen
Standorten hinsichtlich des Umgestaltungs- bzw. Ausbaubedarfs (vgl. Stadt Oranienburg 2015).
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Da für den zusätzlichen Bedarf an Hallenflächen überwiegend Neubaumaßnahmen in Frage kommen,
werden keine weiterführenden Handlungsempfehlungen entworfen, sondern es wird lediglich darauf
verwiesen, dass die Barrierefreiheit für alle öffentlichen bzw. vereinseigenen Sportanlagen zu
verbessern ist.
C2 Sportgelegenheiten (Aktivparks, Radwegenetze, Mehrgenerationenspielplätze)
In Bezug auf die Sportgelegenheiten wurde festgestellt, dass die Oranienburger Bürger zunehmend
öffentliche Räume für Sportaktivitäten in Anspruch nehmen und deshalb neben den konventionellen
Rad- und Wanderwegen auch aktuelle Sporttrends wie z.B. Inline-Skating, Skateboarding, Klettern
und Fitnesssport in raumplanerische Konzepte einbezogen werden sollten. Neben dem Ausbau des
Radwegenetzes und der Anpassung der Strecken für das Skating, Walking und Joggen, sollte geprüft
werden, inwieweit bestehende Sportanlagen umgestaltet und möglichst intensiv genutzt werden
können. Verwiesen wird hierbei auf das Konzept von Aktivparks, ein Gestaltungskonzept, bei dem
Spiel- und Sportgeräte so miteinander kombiniert werden, dass Bewohnern jeder Altersgruppe
Bewegungsmöglichkeiten eröffnet werden (vgl. Stadt Oranienburg 2015, S.163).

Abb. 2: Wandergruppe im städtischen Schlosspark Oranienburg, eigene Aufnahme 06/2017

D Handlungsfeld Gemeinwesen/Sozialer Zusammenhalt
D1 Kooperation und Organisation (Kommune/KSB)/ Modellprojekte
Dieser Teil der Handlungsempfehlung bezieht sich überwiegend auf den kooperativen Teil des
Planungsprozesses und fasst die Ergebnisse zusammen, die aus den Workshops und der Absprache
der jeweiligen Akteure entstanden sind. Hier wurde u.a. festgestellt, dass ein Bedarf der Bevölkerung
an zusätzlichen offenen und frei zugänglichen Sportanlagen besteht. Es folgen weitere
Handlungsempfehlungen wie beispielsweise der Ausbau von Sporträumen für Senioren.
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Die Empfehlungen beziehen sich auch darauf, dass die entstandenen Kooperations- und
Austauschprozesse, die im Verlauf des Verfahrens entstanden sind, erhalten und ausgeweitet
werden sollten (vgl. Stadt Oranienburg 2015, S.164-166).
Umsetzung
Mit der Aufstellung des Integrierten Sportentwicklungsplanes hatte die Stadt Oranienburg das Ziel,
den Handlungsempfehlungen des Planes eine konkrete Maßnahmenplanung folgen zu lassen. Die
Umsetzung von Maßnahmen ist laut dem Sachgebietsleiter Herr Schwering aber erst geringfügig
vorangeschritten: Einige Maßnahmen sind in den vergangen zwei Jahren nach der Veröffentlichung
des Planes bereits entstanden. So wurden u.a. zwei neue Kunstrasensportplätze sowie eine neue
Sporthalle gebaut und auch die Aktion „Fit o

S hloss“, bei der sich Bürger für gemeinsame

Sportaktivitäten auf dem Schlossplatz treffen, ist aus dem Plan heraus entstanden. Für das
Hauptproblem, das Defizit an gedeckter Sportfläche, wurden zwar auch einige Maßnahmen
entworfen, die allerdings nur zu einer temporären bzw. geringfügigen Verbesserung der Situation
geführt haben. So wurden u.a. Nutzungsgebühren für Vereine und private Akteure für HallenSportflächen erhoben, um nicht genutzte Hallenzeiten freizusetzen und eine effektivere Auslastung
zu erzielen. Weiterhin wurde versucht, Sportarten bzw. Vereine in bestimmten Sporthallen zu
bündeln. So wurde beispielweise dem größten Volleyballverein der Stadt eine eigene Halle
zugewiesen, um ständige Auf- und Abbauzeiten zu vermeiden. Dem größten Handballverein der
Stadt wurden zusätzliche Sportflächen durch das Anmieten einer privatbetriebenen Halle in der
Umgebung bereitgestellt (vgl. Interview Schwering 2017).
Auf die Gründe für die Schwierigkeiten in der Umsetzung wird im Kapitel IV Potentiale und Grenzen
von Integrierte Sportentwicklungsplanung näher eingegangen.
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2.2 Sindelfingen – Wirtschaftsstandort mit sportlichen Rahmenbedingungen
Die Stadt Sindelfingen liegt in Baden-Württemberg und ist Kreisstadt des Landkreises Böblingen.
Zusammen mit der angrenzenden Stadt Böblingen stellt die Stadt ein wichtiges Zentrum für die
umliegenden Gemeinden dar. Mit 63.971 Einwohnern auf 50,85 km² Fläche besitzt die Stadt die
höchste Einwohnerdichte (1258 Einwohner je km²) der drei Fallbeispiele (vgl. Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg 2015). Von großer Bedeutung für die Stadt ist u.a. die räumliche Nähe zur
Großstadt Stuttgart. Mit der S-Bahn ist die Innenstadt von Stuttgart in wenigen Minuten zu erreichen
und somit gibt es zahlreiche Pendler-Bewegungen zwischen den beiden Städten. Wirtschaftlich ist die
Stadt Sindelfingen in besonderer Weise von der Automobilindustrie geprägt. Im Stadtgebiet befindet
sich u.a. das Mercedes Benz-Werk des deutschen Automobilherstellers Daimler AG mit rund 37.000
Beschäftigten (vgl. Daimler 2007). Den Gewerbesteuer-Einnahmen aus der Automobilindustrie hat es
Sindelfingen zu verdanken, dass die Stadt in den 1980er Jahren zu den reichsten Städten Europas
zählte (vgl. Süddeutsche Zeitung 27.01.2017).

2.2.1 Eine Sportstadt dank ausgeprägter Sportinfrastruktur
Vom Reichtum der Stadt in den 1970/80er Jahren hat in besonderem Maße die Sportinfrastruktur
profitiert. Die überschüssigen Einnahmen investierte die Stadt beispielsweise in den Bau eines
großen Badezentrums mit großflächigem Freibad und architektonisch ansprechender Schwimmhalle,
welches im Waldgebiet nördlich der Stadt entstanden ist (vgl. Interview Keipert 2017). Weiterhin
entstanden ein Fußballstadion, mehrere Sportplätze und Sporthallen, Tennisanlagen und der
Glaspalast, eine Mehrzweckhalle für bis zu 5.250 Besucher, die noch heute für nationale und
internationale Sportwettkämpfe sowie für andere Veranstaltungen genutzt wird (vgl. Stadt
Sindelfingen 2017).

Abb. 3: Der Glaspalast in Sindelfingen ist eines der Markenzeichen der Stadt, eigene Aufnahme 07/2017

35

Sindelfingen besitzt daher eine sehr gut ausgebaute Sportinfrastruktur, die in den vergangenen
Jahren allerdings zunehmend mit Alterserscheinungen zu kämpfen hat und daher große Investitionen
notwendig werden lässt. Laut der Aussage von Christian Keipert, dem Leiter des städtischen Sport –
und Bäderamtes, wird die Renovierung und Modernisierung der großen Sportstätten (Glaspalast,
Bäderzentrum, Floschenstadion) in den nächsten Jahren ca. 30 Millionen Euro kosten. Begünstigt von
der Dichte und Anzahl der Sportstätten versteht sich die Stadt Sindelfingen schon seit mehreren
Jahrzehnten als sport- und bewegungsfreundliche Stadt. Im aktuellsten Sportentwicklungsplan von
2002 erhebt die Stadt den Anspruch, Sportstadt zu sein und begründet dies mit einem breit
gefächerten Sportangebot, nationalen und internationalen Sportevents, zahlreichen Spitzensportlern
und einer großen Vereinslandschaft mit mehreren regional-bedeutenden Großvereinen (vgl. Stadt
Sindelfingen 2002). Auch auf der offiziellen Internetseite der Stadt wird mit dem Begriff Sportstadt
geworben und auf die „U te stützu g des spo tli he E gage e t de Bü ge u d Bü ge i

e “

(Stadt Sindelfingen, 2017) und den Stellenwert des Spitzensports in der Stadt verwiesen.
Im Rahmen eines eigenen Sportförderungshaushalts investiert die Stadt regelmäßig in die
Unterstützung von ortansässige Sportvereinen- und sportorientierten Organisationen (vgl. ebd.). Die
Erfolge der Sindelfinger Athleten werden daher zum großen Teil auf die gute Vereinsstruktur in der
Stadt zurückgeführt (vgl. Interview Keipert 2017). Die drei größten Sportvereine der Stadt sind der
VfL Sindelfingen (ca. 9.000 Mitglieder), der GSV Maichingen (ca. 2.500 Mitglieder) und der TV
Darmsheim (ca. 2.000 Mitglieder) mit teilweise hauptamtlichen Mitarbeitern. Insgesamt sind in den
Sportvereinen der Stadt knapp 16.000 Sportler organisiert. Gemessen an der Einwohnerzahl macht
dies einen sehr beträchtlichen Anteil aus, wobei jedoch die hohe Anzahl von Pendlern aus Stuttgart
und Böblingen zu berücksichtigen ist (vgl. ebd.). Neben dem Breitensport besitzt auch der
Spitzensport eine besondere Bedeutung für die Stadt. In den Sportvereinen der Stadt sind mehrere
erfolgreiche Spitzensportler organisiert, die regelmäßig an bedeutenden nationalen und
internationalen Wettkämpfen teilnehmen. In dieser Hinsicht profitiert die Stadt von ihrem
umfangreichen Angebot an Sportanlagen. Allen voran der Glaspalast in Sindelfingen wird intensiv von
baden-württembergischen und deutschen Spitzensportlern genutzt und beheimatet den offiziellen
Bundesstützpunkt für den Judonachwuchs (vgl. Stadt Sindelfingen 2017).

2.2.2 Sportentwicklungsplanung in der Stadt Sindelfingen
Im Jahr 2002 entwarf die Stadt Sindelfingen unter der Leitung des Sport- und Bäderamtes und mit
wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Stuttgart, den
Sportentwicklungsplan „Si delfi ge

+“.
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Der Plan stellte eine Weiterentwicklung des 1980 aufgestellten Sportstättenleitplans dar, welcher
überwiegend nach den Berechnungsgrundlagen des Goldenen Plans erstellt wurde (vgl. Stadt
Sindelfingen 2002, S.2). Eine aktualisierte Form des Planes existiert seither nicht. Die folgenden
Aussagen beziehen sich daher im Wesentlichen auf die Aussagen des Plans von 2002. Die Analyse des
Sportentwicklungsplans wird ergänzt durch ein Experteninterview mit Christan Keipert, dem Leiter
des städtischen Sport und Bäderamtes, der Informationen zur aktuellen Sportentwicklung der Stadt
Sindelfingen und zu einer möglichen Evaluierung des Planes bereitgestellt hat.
Ausgangslage
Die Stadt Sindelfingen war eine der ersten Kommunen in Deutschland, die in der Aufstellung eines
Sportentwicklungsplanes mit einem externen Institut zusammengearbeitet haben (vgl. Interview
Keipert 2017). Die Notwendigkeit für die wissenschaftliche Begleitung sah man in der Beschränkung
eines standardisierten Sportstättenleitplans, der nicht die „i te ko

u ale Vielfalt o tsspezifis he

Spo t e halte s“ darstellen konnte und nicht vorsah, „Fo de u ge a die sinnvolle und effiziente
I st u e talisie u g spo tli he A ge ote“ aufzustellen (Stadt Sindelfingen 2002, S.2). Für die
Entwicklung des neuen Sportentwicklungsplanes von 2002 stellte der Sportstättenleitplan von 1980
aber eine Grundlage dar. Das Bedürfnis einer Evaluation des Planes sah die Stadt in ihrem Anspruch,
Sportstadt zu sein:
„Die P ojektg uppe e folgt das )iel, si

olle u d a de tatsä hli he Bedü f isse de Bü ge i

e

und Bürger ausgerichtete Rahmenbedingungen für die im Leitbild der Stadt Sindelfingen
ausge iese e „akti e u d att akti e Spo tstadt“ zu e halte

z . zu s haffe .“ (ebd., S.8)

In der Stadtverwaltung besaß der Bereich Sport durch ein eigenständiges Sport- und Bäderamt
bereits wirksame Strukturen, was für eine mittelgroße Stadt wie Sindelfingen keine
Selbstverständlichkeit darstellte. In diesem Amt waren bereits mehrere Mitarbeiter mit einem
sportwissenschaftlichen Hintergrund aktiv. Gleichzeitig hat auf stadtpolitischer Ebene das
Selbstverständnis der Stadt, eine Sportstadt zu sein, die Zustimmung zur Planaufstellung begünstigt.
Neben der Intention, mit einer Sportentwicklungsplanung die Strukturen für eine Sportstadt weiter
auszubauen, spielte im Hinblick auf den zu erwartenden Bevölkerungsanstieg auch ein Defizit an
Sportstätten eine tragende Rolle, das durch die Planung ausgeglichen werden sollte (vgl. Interview
Keipert 2017).
Bei der Erstellung des Planes wurde sich am BISp-Leitfaden orientiert. Somit enthält der Plan eine
objektive Bestandserhebung von Sportstätten und Sportangeboten, eine Bevölkerungsbefragung und
ein Beteiligungsverfahren in Form von Expertenrunden und partizipativen Workshops mit Bürgern.
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Durch ein externes Planungsbüro erfolgte die Organisation und Moderation von Stadtteilplanungsgruppen, die sich zu Defiziten und Potentialen in den jeweiligen Stadtquartieren
austauschten. Aus den Ergebnissen wurden Maßnahmenempfehlungen entworfen, die sich in die
Bereiche, Angebots- und Organisationsentwicklung sowie Sportstättenleitplanung unterteilen lassen.
Explizit wird auch darauf hingewiesen, dass der Plan weiterführende Empfehlungen enthält, die sich
an der Schnittstelle zur Spielraumplanung befinden (vgl. Stadt Sindelfingen 2002).
Ergebnisse und Empfehlungen
Bezogen auf die Angebots- und Organisationsentwicklung wurde ein Defizit in Hinblick auf die
Informiertheit der Bevölkerung über bestehende Sport- und Bewegungsangebote festgestellt. Das
Angebot der Vereine wurde grundsätzlich als sehr breit eingeschätzt, sollte aber zunehmend durch
Angebote speziell für Senioren erweitert werden. Angebote für Jugendliche sollten an die modernen
Anforderungen des Sports angepasst werden. Entwicklungspotential für den Sport sieht der Plan
auch in einer Fortbildung der Angestellten von Kindertagesstätten, die den Bewegungsdrang der
Kleinkinder gezielt fördern sollen. Für die einzelnen Stadtteile wurden vor allem mehr offene und
vereinsungebundene Sportangebote gefordert. Dies sollte mit dem Ausbau der öffentlichen Spielund Sportflächen einhergehen, um zusätzliche und differenziertere Bewegungsmöglichkeiten zu
schaffen. In Bezug auf bereits bestehende Sportflächen wurde ein hoher Sanierungsbedarf für die
öffentlichen Sportplätze festgestellt. Insgesamt sollten die Sportflächen im Stadtraum also saniert
und durch Erweiterungen, wie etwa neue Trendsportflächen, ergänzt werden. Auch für den
Schulsport wurde ein erheblicher Bedarf festgestellt. In dieser Hinsicht waren zwingend Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen von Schulhöfen und Sporthallen notwendig (vgl. Sindelfingen 2002).
Umsetzung
Eine genaue Einschätzung der Umsetzung der 2002 aufgestellten Maßnahmen in Form eines
evaluierten Sportentwicklungsplanes hat bisher nicht stattgefunden. In der Betrachtung der
aktuellen Sportstätten und des Angebots an öffentlichen Sportstätten wird aber deutlich das in den
vergangenen 15 Jahren einige Neubau- und Umbaumaßnahmen stattgefunden haben. Im Rahmen
einer

Ortsbegehung

konnte

festgestellt

werden,

dass

die

Grünflächen

entlang

des

Sommerhofenparks über einige neu angelegte Sportflächen verfügen , einige Schulhöfen umgestaltet
und öffentlich zugänglich gemacht wurden (Abb. 4) und auf dem Vereinsgelände des VfL Sindelfingen
neue Sportplätze entstanden sind. Dennoch fallen auch einige Sportflächen ins Auge, die nach wie
vor hohen Sanierungsbedarf haben bzw. derzeit nicht genutzt werden können.
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Abb. 4: Umgestalteter und öffentlich-zugänglicher Schulhof in Sindelfingen, eigene Aufnahme 07/2017

Im Hinblick auf die Sportförderung wurden in der Folge des Sportentwicklungsplans von 2002 neue
Sportförderrichtlinien erstellt, die ein Investitionsvolumen von etwa einer Million Euro im Jahr
beinhalten. Im Vergleich mit anderen Mittelzentren und im Hinblick darauf, dass die Sportförderung
zu den freiwilligen Leistungen der Kommunen zählt, ist dies eine beträchtliche Summe. Weiterhin
wurde im Rahmen des Planes eine Sportstätten-Nutzungsordnung eingeführt, die Beiträge für
Vereine und Privatpersonen für die Nutzung der städtischen Sportstätten vorgibt (vgl. Interview
Keipert 2017). Für die Zukunft sieht der Amtsleiter Herr Keipert vor, den Sportentwicklungsplan von
2002 fortzuführen. Das Themenfeld der Sportentwicklung soll dabei als eine wichtige Säule im
Städte- und Bäderamt fest integriert werden (vgl. ebd.). Im aktuellen Stadtentwicklungskonzept
„Stadte t i klung im Dialog – Si delfi ge

“ gibt es bereits einige Handlungsfelder, die auch die

Sportentwicklung berühren. So beinhaltet das Konzept beispielsweise das Netzwerkprojekt
„Si delfi ge i Be egu g“ welches dazu beitragen soll, alle Anbieter des Sports miteinander zu
vernetzen (vgl. ebd.). Der Austausch zwischen den Akteuren hat bereits stattgefunden, durch einen
evaluierten Sportentwicklungsplan könnten aus den Kooperationen dann auch neue Maßnahmen für
die Sportentwicklung entstehen.
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2.3 Jena – Universitätsstadt mit leistungssportlichen Strukturen
Die Großstadt Jena befindet sich im Bundesland Thüringen und besitzt 109.527 Einwohnern (vgl.
TLUG 2015). Als zweitgrößte Stadt Thüringens besitzt Jena die höchste Bevölkerungszahl der drei
untersuchten Fallbeispiele. Jena ist zudem die einzige kreisfreie Stadt Thüringens, die in den
vergangenen Jahren einen Bevölkerungszuwachs erzielen konnte. Dieser war mit einem Anstieg um
0,5 % zwar minimal, im Vergleich zum Thüringer Durchschnitt (-18,8%) aber durchaus bedeutend
(vgl. ebd.). Laut einer Vorausberechnung des Thüringer Landesamt für Statistik wird die Jenaer
Bevölkerung bis 2030 auf ca. 112.400 Einwohner wachsen und danach wieder langsam sinken (vgl.
2015). Bei einer Gesamtfläche von 114 km² weist die Stadt eine Bevölkerungsdichte von 954
Einwohnern je km² auf (vgl. ebd.). Durch die beiden Hochschulen vor Ort, die Friedrich-SchillerUniversität und die Ernst-Abbe-Hochschule, gilt Jena als Universitätsstadt. An der Friedrich-SchillerUniversität, eine der traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands, studieren derzeit
etwa 18.000 Studierende (vgl. FSU 2017a). Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist in Jena die
Optik- und Feinmechanikindustrie. Hierbei sind vor allem die Schott AG und die Carl Zeiss AG zu
nennen, deren Bedeutung für die Stadt auch durch die Namensgebung der beiden großen
Fußballvereine, dem FC Carl Zeiss Jena und dem SV Schott Jena deutlich wird.

Abb. 5: Grünflächen an der Saale in Jena, Quelle: Firmendb 2017
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2.3.1 Universitäts- und Sportstadt mit Fußball, Basketball und Leichtathletik als Schwerpunkt
Neben dem FC Carl Zeiss Jena e.V. , dessen Herrenmannschaft aktuell in der 3. Fußball-Bundesliga
spielt, gehört auch der Basketball Verein Science City Jena e.V., dessen Mannschaft jüngst in die
höchste Basketball-Liga Deutschlands aufgestiegen ist, zu den imagetragenden Sportvereinen der
Stadt. Der größte Sportverein der Stadt, der mit seinen rund 3.200 Mitglieder auch einer der größten
Breitensport-Vereine Thüringens darstellt, ist der Universitätssportverein Jena e.V. (USV Jena). Die
aus dem Ursprungsverein herausgelöste Frauenfußballabteilung, der FF USV Jena e.V. stellt seit
mehreren Jahren eine Frauenmannschaft in der höchsten Frauen-Fußball-Liga Deutschlands.
Zusammen mit dem Leichtathletik Club Jena e.V., der u.a. der Heimatverein des aktuellen
Olympiasiegers im Speerwerfen - Thomas Röhler - ist, bilden diese Vereine ein wesentliches
Grundgerüst des imageprägenden Sporttreibens in Jena. Ein wichtiger Begleiter des Sports in der
Stadt stellt das Institut für Sportwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena dar, welches seit
mehreren Jahrzehnten zur Förderung des Breiten- und Leistungssports am Standort beiträgt (vgl. FSU
Jena 2017b). Weiterhin verfügt die Stadt über ein Sportgymnasium, welches sich auf die Sportarten
Leichtathletik, Fußball, Judo, Ringen, Fechten, Basketball, Bogenschießen und Badminton spezialisiert
hat und den Schülern die Koordination von schulischer und sportlicher Ausbildung ermöglichen will.
Auch alle anderen Schulen spielen für den Sport, im Hinblick auf die Bereitstellung von öffentlichen
Sporträumen, eine wichtige Rolle. So existiert in jedem Stadtteil mindestens ein öffentlich
zugänglicher Schulhof, der auch in den Nachmittagsstunden intensiv genutzt wird (vgl. Stadt Jena
2015a). Weiterhin sind in Jena 128 Vereine mit Sportbezug registriert, die insgesamt 258 Abteilungen
besitzen und 76 verschiedene Sportarten anbieten (vgl. ebd.). Die mitgliederstärksten Sportvereine
sind in den Sparten Fußball (5.920 Mitglieder), Behinderten- und Rehabilitationssport (1.693
Mitglieder), Allgemeiner Sport (1.646 Mitglieder) und Bergsport/Alpenverein (1372 Mitglieder) zu
verzeichnen (vgl. ebd.).
Für die imagetragenden Sportvereine der Stadt stehen mehrere große Sportstätten zur Verfügung.
Hier ist das Fußball- und Leichtathletikstadion Ernst-Abbe-Sportfeld (bis zu 12.630 Zuschauer), das
Universitätssportgelände mit mehreren Sportflächen, sowie die 2014 fertiggestellte SparkassenArena (bis zu 3000 Zuschauer), die für Sport- und Kulturevents genutzt wird, zu nennen. Neben
weiteren Sporthallen befinden sich im Stadtgebiet auch ein großes Freizeitbad, eine Schwimmhalle,
ein Natur-Freibad, ein Freibad mit Edelstahlbecken sowie zahlreiche weitere Sporträume
gewerblicher Anbieter wie z.B. Fitnessstudios.
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Der Sportkoordinator der Stadt Jena, Steve Bathelt, fasst die Bedeutung des Sports in Jena wie folgt
zusammen:
„Die Bedeutu g des Spo ts i de Stadt Je a äuße t si h i ei e hohe A zahl o Spo t e ei e im
Breiten- und Leistungssport, einer hohen Anzahl von Sportstätten, einem Sportgymnasium,
verschiedenen Bundes- und Landesleistungszentren sowie in einem Sportwissenschaftlichen Institut
de U i e sität.“ (Interview Bathelt 2017)
Darüber hinaus bietet die Stadt auch für den privat organisierten Sport zahlreiche Möglichkeiten.
Entlang des Flusses Saale, der mitten durch die Stadt fließt, befinden sich zahlreiche Grünflächen mit
mehreren öffentlich zugänglichen Spiel- und Sportgelegenheiten. In Hinblick auf die landschaftliche
Einbettung der Stadt werden im Landschaftsplan der Stadt Jena das Tal der mittleren Saale, in der
sich ein Großteil des Stadtgebietes befindet und die angrenzenden Hanglagen, als naturräumlich
besonders wertvoll eingeschätzt (Stadt Jena 2016a). Die stadtnahen Naturräume sind besonders bei
Radsportlern, Joggern und Wanderern beliebt.

2.3.2 Sportentwicklungsplanungen der Stadt Jena
Ausgangslage
Der Sport ist in der Verwaltung der Stadt Jena dem Dezernat für Familie, Bildung und Soziales
untergeordnet. Als Leiter des Fachbereichs ist Herr Bathelt als Beauftragter für Sport zusammen mit
weiteren Mitarbeitern ausschließlich für den Sport zuständig. Bereits 2008 legte die Stadt Jena einen
ersten Sportentwicklungsplan vor, der nach dem BISp Leitfaden erstellt wurde (vgl. Stadt Jena 2008).
Der Sportentwicklungsplan sollte dabei das „Be usstsei fü akti es Ve halte de Be ölke u g du h
spo tli he Betätigu g“ (vgl. ebd., S.8) erhöhen. Neben der Bilanzierung der Sportflächen und des
Sportangebots wollte die Stadt Jena mit dem Plan auch die Möglichkeiten des Sport- und
Freizeitleben für die Bürger der Stadt ausweiten (vgl. ebd.). Die Maßnahmenempfehlungen des
Planes von 2008 wurden in den Folgejahren kontinuierlich abgearbeitet. Ab dem Jahr 2013 stellte die
Stadt zunehmend fest, dass viele Maßnahmen aufgrund der Veränderung der politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr wie vorgesehen umgesetzt
werden können (vgl. Interview Bathelt 2017). Weiterhin erforderte die bereits gut ausgebaute
Sportinfrastruktur der Stadt und die hohe Sportnachfrage eine kontinuierliche Auseinandersetzung
mit Sportentwicklung, wofür ein aktueller Sportentwicklungsplan eine wichtige Grundlage darstellt.
Im Beschluss für die Aufstellung eines neuen Sportentwicklungsplanes orientierte sich die Stadt auch
am Turnus des BISp Leitfadens, der eine Evaluierung aller sechs Jahre vorsieht (vgl. ebd.).
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So wurde der Plan im Jahr 2015 durch einen weiteren Sportentwicklungsplan überarbeitet und
ergänzt. Rückblickend wurde dabei festgestellt, dass der Plan von 2008 einen Grundstein, für eine
„ko ti uie li he, s ste atis he u d eda fsge e hte Spo te t i klu g“ (Stadt Jena 2015a, S.4) gelegt
hat.
Der neue Plan beinhaltet zusätzliche Problemfelder, die 2008 noch keine Rolle gespielt hatten und
eine erneute Analyse erforderten. Die wissenschaftliche Begleitung der Sportentwicklungsplanung
2015 erfolgte durch das Institut für Sportwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Für die
Stadt Jena war die Zusammenarbeit mit der Universität ideal, da man mit der Hochschule auf eine
angesehene und unabhängige Institution zurückgreifen konnte, welche zusätzlich eng mit den
Sportstätten und den Rahmenbedingungen vor Ort vertraut war (vgl. Interview Bathelt 2017).
Inhalt
Der BISp-Leitfaden und der Sportentwicklungsplan von 2008 setzten im Hinblick auf die Auswahl der
Methoden wesentliche Grundlagen für die Aufstellung des neuen Sportentwicklungsplanes von 2015.
So beinhaltete der Analyseteil des Planes eine Ermittlung des Sportstättenbedarfs und eine Erfassung
und Bilanzierung der vorhandenen Sportinfrastruktur. Eine Bevölkerungsumfrage wurde im Rahmen
einer Sportverhaltensstudie unter der Leitung der Universität durchgeführt (vgl. Stadt Jena 2015a).
Zusätzlich wird explizit auf das Modell der kooperativen Sportentwicklungsplanung verwiesen:
„I

gesa te P ozess der Sportentwicklungsplanung der Stadt Jena wurde eine ressortübergreifende

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung, eine intensive Kooperation
zwischen Sportpolitik, Sportverwaltung und Sportselbstverwaltung sowie das Zusammenführen des
Orientierungswissens der Experten aus der Wissenschaft mit dem Erfahrungswissen der Experten aus
de

A

e du gsfeld a gest e t.“ (Stadt Jena 2015b, S.3)

Bei der Auswahl der inhaltlichen Schwerpunkte erfolgte eine Aufstellung von sechs
Themenkomplexen, an denen sich später auch die Maßnahmen orientieren sollten. Gleichzeitig
wurden die entworfenen Maßnahmen des Planes von 2008 auf ihre Umsetzung geprüft. Es wurde
festgestellt, dass seit 2008 zahlreiche Umbaumaßnahmen und Erweiterungen an den Sportstätten
stattgefunden haben. Im Zuge dessen wurden fast alle Sportstätten auch für Menschen mit
Behinderung nutzbar gemacht. Andere Maßnahmen, wie etwa eine stärkere Einbindung des Spitzenund Profisports in die Marketingstrategie der Stadt Jena, konnten nicht umgesetzt werden. Da diese
Thematik aber nach wie vor relevant ist, wurde der Entwurf eines ganzheitlichen Imagekonzepts
auch in den neuen Plan wieder aufgenommen (vgl. ebd.).
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Im Anhang des Planes ist zusätzlich eine Machbarkeitsstudie für eine neue Leichtathletikanlage
enthalten, da der Umbau des Ernst-Abbe Sportfeldes und die Ausgliederung der bisherigen
Leichtathletikanlagen ein Schwerpunkt der Planungen darstellte, der sich auch in einem der sechs
Themenkomplexe widerspiegelte.
Maßnahmen und Umsetzung
Nach der Auswertung der Bestandsanalysen und in Folge des kooperativen Planungsprozesses wurde
von der Stadt Jena ein Maßnahmenkatalog erstellt, der Maßnahmen für die sechs Themenkomplexe
vorsah und den dazugehörigen Realisierungszeitraum, das Investitionsvolumen sowie die
Zuständigkeit und die Priorität der Umsetzung beinhaltete (Abb. 6). In der Folge werden die
Maßnahmen der Themenkomplexe zusammengefasst und eine Einschätzung ihrer Umsetzung
gegeben.

Abb. 6: Auszug aus dem Maßnahmenkatalog des Sportentwicklungsplanes der Stadt Jena von 2015, Quelle:
Stadt Jena 2015b, S.27

A Themenkomplex Sportorganisationen
In Bezug auf die Sportorganisationsformen standen vor allem Maßnahmen für die Förderung des
Ehrenamts in den Sportvereinen der Stadt im Fokus. Die Vereine sollten als wichtige Anbieter für den
Sport gestärkt und Möglichkeiten gefunden werden, ihre Strukturen so zu verbessern, dass sie auch
zukünftig attraktive Partner des Sporttreibens für die Bürger der Stadt Jena bleiben. Konkrete
Maßnahmen wurden hierbei nicht entworfen, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass eine
Abstimmung zwischen den Vereinen, dem Stadtsportbund, dem Landessportbund und den
kommunalen Unternehmen, welche die Vergabe und Verwaltung der Sportstätten übernehmen,
notwendig ist (vgl. Stadt Jena 2015b).
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B Themenkomplex Sporträume
In der Bilanzierung der Sportstättensituation wurde im Sportentwicklungsplan von 2015 ein Defizit an
gedeckten Sportflächen und ein Sanierungs- bzw. Ausbaubedarf der ungedeckten Sportflächen
festgestellt (vgl. Stadt Jena 2015a). Somit bezogen sich die Maßnahmen des Themenkomplex
Sporträume auf konkrete Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen an verschiedenen Standorten, die
alle bereits mit konkreten Investitionsschätzungen ausgestattet waren. Von neun ausgewählten
Sportanlagen wurde bereits die Sanierung eines Trimm-Dich-Pfads abgeschlossen und weitere vier
Maßnahmen für die kommenden Jahre geplant (vgl. Interview Bathelt 2017).
C Themenkomplex Schwimmporthalle
Der Bedarf einer zusätzlichen Schwimmsporthalle für den Vereins- und Schulsport war bereits vor der
Aufstellung des Sportentwicklungsplanes Gegenstand einer gesellschaftspolitischen Diskussion (vgl.
ebd.). Durch die Bilanzierung von Bedarf und Bestand an nutzbarer Schwimmsportfläche konnte
dieser Bedarf durch den Sportentwicklungsplan auch mit Zahlen belegt werden (vgl. Stadt Jena
2015a). Die Maßnahmenplanung sah in der Folge vor, eine zahlenbasierte Stadtratsentscheidung
zum Neubau einer 50m - Schwimmsporthalle herbeiführen zu können. Aufgrund dringender
Großinvestitionen in den Bereichen Schule, Verkehr und Kultur konnte der Neubau einer
Schwimmsporthalle aber nicht im Investitionsplan bis 2022 aufgenommen werden (vgl. Interview
Bathelt 2017).
D Themenkomplex Stadionneubau
Das größte Stadion der Stadt, das Ernst-Abbe-Sportfeld war bereits im Vorfeld des Planes mehrfach
Gegenstand von Diskussionen innerhalb der Stadt Jena. Durch den Sportentwicklungsplan wurde der
Umbau des Stadions noch einmal im Detail fokussiert und es erfolgte ein Stadtratsbeschluss zum
Umbau des Stadions ab 2019 (vgl. ebd.).
E Themenkomplex Sportevents
In der Akquise und der Unterstützung von Großsportveranstaltungen sieht die Stadt Jena in erster
Linie Vorteile für die Außendarstellung des Sports in der Stadt. Neben den regelmäßigen
Sportveranstaltungen der städtischen Vereine finden in Jena regelmäßige internationale Sportevents
statt. Hier sind zum Beispiel Länderspiele der deutschen Fußball-Nachwuchs-Nationalmannschaften
und die Smart Beach Tour, die größte nationale Beachvolleyballserie Europas, für welches in der
Innenstadt temporäre Spielanlagen hergerichtet werden, zu nennen.
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Neben der Unterstützung der städtischen Sportevents will die Stadt Jena die Ausrichtung von
Großsportveranstaltungen weiter ausweiten, da hier ein besonderer Bedarf in der Einwohnerschaft
festgestellt wurde (vgl. Interview Bathelt 2017).
F Themenkomplex Finanzierung und Förderung
Die Maßnahmen für die Finanzierung und Förderung zielten u.a. auf eine Festsetzung von
Schwerpunktsportarten im Bereich Leistungssport ab. Die Stadt Jena entschied sich dabei für die
Sportarten Fußball männlich, Fußball weiblich, Basketball und Leichtathletik, da diese bereits einen
besonderen Stellenwert in der Stadt besaßen und in Zukunft besonders gefördert werden sollen.
Weiterhin sollten die Sportförderrichtlinie und die Entgeltordnung der Stadt Jena novelliert und an
die aktuellen Anforderungen angepasst werden. Dies wurde durch eine Überarbeitung der bisherigen
Richtlinie im Juni 2016 umgesetzt (vgl. Stadt Jena 2016b).
Ein genaues Zeitfenster für eine Evaluierung des aktuellen Sportentwicklungsplanes ist bisher nicht
festgelegt worden. Momentan sind etwa 50% der Maßnahmen umgesetzt (vgl. Interview Bathelt
2017).
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3 Zwischenfazit im Vergleich der Fallstudien
Zu Beginn des Kapitels wurde festgestellt, dass in erster Linie die kommunalen Verwaltungen dafür in
Frage

kommen,

eine

strategische

Sportentwicklungsplanung

zu

initiieren.

Sportentwicklungsplanungen stellen jedoch eine freiwillige Leistung dar, die nicht von jeder
Kommune umgesetzt wird. Es erscheint daher notwendig, Untersuchungen vorzunehmen, die eine
Einschätzung ermöglichen, für welche Kommunen Sportentwicklungsplanungen sinnvoll erscheinen.
Die Betrachtung der drei Fallbeispiele hat hierzu einige Erkenntnisse geliefert, die allerdings im
Kontext von Städten mittlerer Größe zu bewerten sind. Die Erkenntnisse werden in der Folge anhand
von zwei Forschungsfragen dargestellt.
1. Aus welcher Motivation heraus werden Sportentwicklungsplanungen aufgestellt?
2. Wie groß muss der Bedeutungsgrad des Sports in einer Kommune sein, damit Sportentwicklungsplanungen erforderlich werden?

3.1 Motive für die Planaufstellung
Die Analyse der drei Städte hat gezeigt, dass der Erstellung von Sportentwicklungsplänen immer ein
konkreter Bedarf zu Grunde liegt. Dieser Bedarf ist in allen drei Städten in erster Line auf eine
qualitative Einschätzung der Sportstättensituation zurückzuführen. So heißt es beispielsweise im
Sportentwicklungsplan der Stadt Oranienburg:
„Gege sta d des U te su hu gs o ha e s

a ei e e pi is he E he u g zu Spo tsituatio de

Stadt Oranienburg, mit der Zielsetzung, den tatsächlichen Bedarf an Sport- und Bewegungsanlagen
fü die Be ölke u g zu e

ittel u d i

Rah e ei es Spo te t i klu gspla es festzuhalte .“ (Stadt

Oranienburg 2015, S.3)
Weiterhin beziehen sich die Städte in der Darstellung ihrer Motivation für die Aufstellung eines
Sportentwicklungsplanes auf die Vorteile einer derart langfristigen und übergreifenden
Sportplanung. So verweist beispielsweise die Stadt Sindelfingen in ihrem Plan von 2002 auf die
positiven

Effekten

eines

qualitativen

Sport-

und

Bewegungsangebots

in

Bezug

zur

„Persönlichkeitsent i klu g“, „Gesundheitsförderung“, „Sozialisation“, „I teg atio “ und für die
„Stadtentwicklung“ (Stadt Sindelfingen 2002, S.4). Hierbei sind keine wesentlichen Unterschiede
zwischen den Plänen der drei Städte festzustellen, wenngleich die theoretische Herleitung der
Bedeutung des Sports im Kontext des gesellschaftlichen und demographischen Wandels im
Oranienburger Plan am ausführlichsten erfolgt. Unterschiede sind allerdings im Hinblick darauf
festzustellen, welche Bedeutung der Sport im Gesamtkonzept der Stadt einnimmt.
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So weist zum Beispiel die Stadt Sindelfingen explizit auf ihr Verständnis als Sportstadt hin und sieht
eine Sportentwicklungsplanung als Selbstverständlichkeit für einen derartigen Anspruch an:
„So ist es u sel st e stä dli h, dass au h i de „akti e u d att akti e Spo tstadt Si delfi ge “
(Stadtleitbild) seit vielen Jahren die Entwicklung des Sport- und Bewegungsangebots geplant und
fo tges h ie e

u de.“ (Stadt Sindelfingen 2002, S.2)

Die Stadt Jena verweist in ihrem Plan weniger ausführlich auf die besonderen Effekte einer
Sportentwicklungsplanung, sondern sieht in dem Sportentwicklungsplan von 2015 vielmehr eine
notwendige Reaktion auf die „aktuelle E t i klu ge de Spo tla ds haft i Je a“ (Stadt Jena 2015,
S.4), die eine Überarbeitung des vorhandenen Planes erfordern. Hierbei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass Jena in den vergangenen zehn Jahren bereits zwei aufeinander-aufbauende
Sportentwicklungspläne aufgestellt hat. Somit enthält der Sportentwicklungsplan der Stadt Jena von
2008 bereits eine ähnliche theoretische Herleitung für die Bedeutung des Sports wie die aktuellen
Pläne von Sindelfingen und Oranienburg.

Weiterhin ist die Frage nach der tatsächlichen Notwendigkeit zu stellen, unter der die jeweiligen
Pläne erstellt wurden. Für die Aufstellung des Planes von Oranienburg waren u.a. die fehlenden
gedeckten Sportstätten ein wesentlicher Ausgangspunkt (vgl. Interview Schwering 2017). Im
Vergleich der jeweils im Plan festgestellten Defizite wird aber deutlich, dass beispielweise die Stadt
Jena ebenfalls einen hohen Bedarf an gedeckten Sportstätten besitzt. Trotz der Orientierung der
beiden Pläne am BISp Leitfaden ist der tatsächliche Bedarf beider Städte nicht durch konkrete Zahlen
miteinander zu vergleichen. Für die Darstellung bzw. Bilanzierung wurden unterschiedliche Einheiten
gewählt und der Einschätzung des Bedarfs liegen anderen Kriterien zu Grunde. Insgesamt wurde für
die Stadt Jena im Plan festgestellt, dass sich der bisherige Bestand an gedeckten Sportflächen
verdoppeln müsste, um den Bedarf abzudecken. In der Beschreibung der Ausgangslage für die
Planaufstellung wurde darauf nicht explizit hingewiesen. Die Stadt Jena hat sich beim Zeitpunkt der
Aufstellung eher an den veränderten Rahmenbedingungen vor Ort und an dem empfohlenen Turnus
des BISp Leitfadens orientiert und somit ihren Plan von 2008 nach sechs Jahren evaluiert. Im Beispiel
der Stadt Sindelfingen sind aktuell zwar Problemlagen vorhanden, die eine Evaluation des Planes von
2002

erfordern

würden,

die

zuständige

Verwaltung

hält

dies

unter

den

aktuellen

kommunalpolitischen Voraussetzungen jedoch nicht für umsetzbar (vgl. Interview Keipert 2017).

48

Der Plan von Oranienburg besitzt hingegen einen eher fakultativen Charakter, da zwar einige
Problemlagen vorhanden sind, diese aber vermutlich in ähnlichem Ausmaß auch in anderen Städten
zu finden sind, die unter ähnlichen Bedingungen dennoch keine Sportentwicklungsplanungen
aufstellen. In Oranienburg gab es keine Großprojekte wie etwa Bewerbungen für große
Sportveranstaltungen oder geplante Umbaumaßnahmen von großen Sportstätten, die zur
Aufstellung des Plans geführt haben. Die Stadt Jena hingegen hat durch ihre beiden
Themenschwerpunkte Stadionneubau und Schwimmsporthalle zwei Ausgangslagen, die in die Rubrik
besondere Ausgangslagen eingeordnet werden könnten. Jedoch relativiert das Beispiel von
Sindelfingen die Annahme, dass allein der geplante Neubau bzw. Umbau einer großen Sportstätte
wie z.B. eines Fußball- oder Leichtathletikstadions einen Sportentwicklungsplan erfordern. In der
Stadt Sindelfingen wurden die Planungen für den Ausbau des städtischen Stadions und weiterer
Sportanlagen ohne einen Sportentwicklungsplan vorgenommen.

In Hinblick auf Gründe, die eine Planerstellung zwingend erfordern, ist also zunächst festzuhalten,
dass Sportentwicklungsplanungen keine besonderen Ereignisse oder bevorstehende Großprojekte
bedürfen und jederzeit angewendet werden können, da der Sport aufgrund seiner Bedeutung für die
urbane Gesellschaft ständig beachtet werden sollte. Sportentwicklungsplanungen erscheinen also
zunächst für alle Kommunen geeignet. Da in dieser Arbeit keine Kommunen mit einer geringeren
Einwohnerzahl von 40.000 Einwohnern untersucht wurden, lässt sich keine Untergrenze festlegen, ab
wann Sportentwicklungsplanungen sinnvoll erscheinen. Abhängig ist dies in erster Linie von den
finanziellen Mitteln einer Kommune. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass alle drei Fallbeispiele
derzeit

mit

wachsenden

Einwohnerzahlen

rechnen

können

und

daher

größere

Investitionsmöglichkeiten besitzen, als Städte mit sinkenden Einwohnerzahlen aber ähnlicher Größe.
Da sich die Kosten für eine Aufstellung allerdings auch nach der Größe der Kommunen richten, sind
hier keine Aussagen über ein Mindestmaß an Investitionskraft zu treffen. Ein Versuch, einen
Mindeststandard festzulegen, ab wann Sportentwicklungsplanungen für Kommunen sinnvoll
erscheinen, bedarf daher eher eine Betrachtung eines Bedeutungsgrads von Sport in einer Stadt.
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3.2 Bedeutungsgrad des Sports als Voraussetzung für Sportentwicklungsplanungen

Alle drei Städte beschreiben in ihren Sportentwicklungsplanungen, dass sie besondere Bedingungen
für den Sport bieten. Da in dieser Arbeit nur Fallbeispiele ausgewählt würden, die einen
Sportentwicklungsplan aufgestellt haben, werden nachfolgend die besonderen Bedingungen der drei
Fallbeispiele anhand der Kriterien Sportliche Aktivität der Einwohner, Bedeutung der Sportvereine
und Sportstättenangebot verglichen.

Sportliche Aktivität der Einwohner

In Sportentwicklungsplanungen, die sich am BISp Leitfaden orientieren, wird die Anzahl der sportlich
aktiven Einwohner einer Stadt als Aktivitätsquote erfasst. Die Einschätzung, was sportlich-aktiv
bedeutet, wird dabei meist von den Verfassern des Sportentwicklungsplanes vorgegeben und soll
durch die Befragten individuell eingeschätzt werden. Die durchschnittliche Aktivitätsquote in
Deutschland liegt zwischen 60 und 70 % (vgl. Kohl 2006). Jena verweist in diesem Zusammenhang auf
eine Quote von 73,4%. Die Stadt Oranienburg gibt an, mit einer Aktivitätsquote von 89% im „a solut
o e e Be ei h“ (Stadt Oranienburg 2015, S.29) zu liegen. Die Stadt Sindelfingen macht in ihrem
Sportentwicklungsplan noch keine messbaren Angaben zur sportlichen Aktivität der Bevölkerung. In
Hinblick auf die Bedeutung des Sports kann die Vermutung aufgestellt werden, dass Städte mit einer
überdurchschnittlichen Aktivitätsquote einen hohen Bedarf an Sportangeboten haben, welche mit
einer größeren Vereinslandschaft und einer stark ausgeprägten Sportinfrastruktur einhergehen. Die
Vergleichbarkeit der Aktivitätsquoten ist allerdings nur bedingt gegeben. Die Analyse der sportlichen
Aktivität der Einwohner erfolgte im Rahmen der Bevölkerungsbefragung und setzt deshalb die
Einschätzungsfähigkeit von sportlicher Aktivität der Befragten voraus. Weiterhin gibt die Stadt Jena in
ihrem Sportentwicklungsplan an, dass die Ergebnisse der Umfrage zur sportlichen Aktivität aufgrund
der geringen Anzahl der Befragten nicht als repräsentativ zu bewerten sind. Die sportliche Aktivität
der Einwohner in Bezug auf das privat-organisierte Sporttreiben hängt zum großen Teil von der
Anzahl der vorhandenen Grünflächen und der stadtnahen Naherholungsfläche ab. Die Stadt
Oranienburg hebt in diesem Kontext ihre zahlreichen Rad- und Wanderwege entlang des Flusses
Havel, sowie die innerstädtischen Grünflächen wie z.B. den Schlosspark hervor. Auch die Städte
Sindelfingen und Jena besitzen zahlreiche innerstädtische Parkgebiete, sowie stadtnahe Wald- und
Berggebiete, welche vielfältige Möglichkeiten für Sportaktivitäten im Freien bieten.
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Bedeutung der Sportvereine

Als ein weiteres Argument für die besondere Bedeutung des Sports in den drei untersuchten Städten
gilt der Organisationsgrad der Einwohner. Der Organisationsgrad beschreibt die Beteiligung der
Bevölkerung am organisierten Vereinssport. Dieser Organisationsgrad kann bedeutend sein, da
Sportvereine einen wesentlichen Beitrag für das örtliche Sportangebot leisten. Die Bedeutung von
Sportvereinen wurde kürzlich erst im Sportentwicklungsbericht des BISp dargestellt:
„Ü e

.

Spo t e ei e leiste ei e

e e ke s e te Beit ag zu

Ge ei

ohl i Deuts hla d.

Die Vereine bieten eine enorme Trägerfunktion für die Bereiche des Breiten-, Freizeit-, Gesundheitsu d Leistu gsspo ts.“ BISp 2017, S.7)

Die Stadt Oranienburg verweist in diesem Zusammenhang auf einen Organisationsgrad von 13,5%
und bezieht sich dabei auf Zahlen des Landessportbund Brandenburg über die dort gemeldeten
Sportvereinsmitglieder. Nach Zählungen, die sich ebenfalls auf die Statistiken der Landesverbände
beziehen, ist dieser Wert über dem Landesschnitt (12,9%), allerdings deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt (29%) einzuordnen (vgl. Stadt Oranienburg 2015). Die Stadt Jena macht in ihrem
Plan zwar keine konkreten Angaben zur Berechnung, beschreibt aber einen Organisationsgrad zu
besitzen, der mit über 21 % den höchsten Anteil in ganz Thüringen ausmacht. Im
Sportentwicklungsplan der Stadt Sindelfingen von 2002 sind keine Angaben zum Anteil der im
Sportverein organisierten Einwohner zu finden. Die Städte Jena und Oranienburg weisen somit im
Kontext ihres jeweiligen Bundeslandes einen überdurchschnittlichen Organisationsgrad auf, der
darauf schließen lässt, dass in beiden Städten starke Vereinsstrukturen bestehen. Der
Organisationsgrad kann allerdings nicht herangezogen werden, um Städte länderübergreifend zu
vergleichen, da aufgrund verschiedener Voraussetzungen speziell zwischen den neuen und den alten
Bundesländern, erhebliche Unterschiede bestehen (vgl. DOSB 2011). In Hinblick auf die Anzahl und
die Qualität der Angebote der Sportvereine der drei Fallbeispiele lassen sich aber Vermutungen
aufstellen, welche die vergleichsweise hohen Zahlen der Sportvereins-Mitglieder erklären. Alle drei
Fallbeispiele geben an, eine ausgeprägte Vereinslandschaft zu besitzen. Da in Deutschland allerdings
über 90.000 Sportvereine existieren, scheint ein großes Angebot an verschiedenen Sportvereinen
keine Besonderheit zu sein. Vielmehr geht es hierbei um die Qualität der Angebote. Diese Qualität
lässt sich beispielsweise über die Anzahl der Sportangebote bestimmen, die speziell aktuelle Trends
und gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigen.
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Hier haben beispielsweise die Städte Jena und Oranienburg erkannt, dass vor Ort zwar Bedarf speziell
im Hinblick auf die Ausweitung von zeitgemäßen Angeboten für Senioren besteht, allerdings einige
solcher Angebote bereits existieren. Für die Stadt Oranienburg lässt sich feststellen, dass die
Vereinsstruktur auch von den Einwohnern der anliegenden Großstadt Berlin profitiert (vgl. Interview
Schwering 2017). Diese Tatsache lässt sich auch auf die Stadt Sindelfingen, aufgrund der Nähe zur
Stadt Böblingen und der Großstadt Stuttgart übertragen. Die Vereinslandschaft der Stadt Jena
profitiert besonders von den ansässigen Hochschulen. Zum einen verfügen die Studenten, speziell die
der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität über einen großen
Sportbedarf, der durch ein großes Universitätssportzentrum abgedeckt wird und zum anderen
profitieren die ansässigen Vereine vom großen Anteil junger Menschen, die Berührungspunkte zu
verschiedenen Sportarten haben.

Sportstätten

Aktuelle Daten über die Anzahl der Sportstätten in den drei Fallbeispielen liegen bei der Erstellung
dieser Arbeit nicht vor. Lediglich ist zu vermerken, dass die Stadt Sindelfingen explizit darauf
verweist, eine quantitativ sehr gut ausgebaute Sportinfrastruktur zu besitzen (vgl. Interview Keipert
2017). Durch eine Ortsbegehung der drei Städte konnte festgestellt werden, dass sich die Anzahl und
Qualität der Sportstätten, welche stichprobenartig betrachtet wurden, mit zunehmender
Einwohnerzahl erhöht. Die Stadt Sindelfingen weist in der Anzahl und Qualität der Sportstätten
allerdings vergleichsweise bessere Bedingungen auf, als die Städte Jena und Oranienburg. Für eine
Einschätzung

der

Bedeutung

einer

Sportstätten-Infrastruktur

für

die

Erstellung

von

Sportentwicklungsplänen ist allerdings vielmehr die Tatsache ausschlaggebend, dass die Pläne von
Oranienburg und Jena vorrangig im Zusammenhang mit einem Bedarf an Sportstätten entstanden
sind. Dieser Bedarf resultiert nicht aus Richtwerten oder vorgeschriebenen Größen sondern aus
einem tatsächlichen Bedarf der Einwohner und Sportvereine. In diesem Kontext ist weiterhin zu
berücksichtigen, dass in allen drei Städten die örtlichen Sportflächen auch von Einwohnern
naheliegender Kommunen genutzt werden. Speziell die Städte Oranienburg und Sindelfingen weisen
aufgrund ihrer Nähe zu den beiden Großstädten Berlin und Stuttgart große Pendlerquoten auf (vgl.
Interview Keipert 2017, vgl. Interview Schwering 2017). Die beiden Städte profitieren dabei z.B. von
ihren Möglichkeiten des naturnahen Sporttreibens, welche Großstädte aufgrund der höheren
Siedlungsdichte nicht in gleichem Maße bieten können. Für die Stadt Sindelfingen ist hierbei vor
allem das städtische Freibad zu nennen, welches eine starke regionale Anziehungskraft besitzt.
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Insgesamt lässt sich die Bedeutung des Sports in den Städten aufgrund fehlender quantifizierbarer
Werte nur bedingt miteinander vergleichen. Der Anteil von Mannschaften im Leistungssportbereich
nimmt in Vergleich der drei Fallbeispiele mit steigender Einwohnerzahl zu. Gleichzeitig steigt mit der
Einwohnerzahl auch die Anzahl der Personen in der Verwaltung, die sich ausschließlich mit dem
Themenfeld Sport beschäftigen. Durch die Auslagerung der Sportstättenverwaltung in ein städtisches
Unternehmen

kommt

die

Stadt

Jena

am

ehesten

einer

„daue hafte

akti e

Spo te t i klu gspla u g“ nahe, die sonst nur Großstädte leisten können. Die aktive
Auseinandersetzung mit dem Themenfeld der Sportentwicklungsplanung ist aber bereits ein
Merkmal dafür, dass der Sport in allen drei Städten eine besondere Bedeutung besitzt und sich auf
unterschiedliche Ausgangslagen bezieht.

Es ist daher festzuhalten, dass Sportentwicklungsplanungen aus einem bestimmten Bedarf an Sport
entstehen. Dieser Bedarf ergibt sich aus dem jeweiligen Bedeutungsgrad von Sport in einer
Kommune. Dieser Bedeutungsgrad von Sport ist von vielen Faktoren abhängig, die sich teilweise
gegenseitig beeinflussen. Der Bedarf der Einwohner an sportlichen Aktivitäten spiegelt sich in erster
Linie an einer realen Sportaktivitätsquote wider. Für eine derartige Aktivitätsquote der Bürger sind
u.a. die geografischen Rahmenbedingungen einer Kommune ausschlaggebend. In diesem Kontext ist
es von Bedeutung, inwiefern die Kommunen die natürlichen Flächen wie z.B. Gewässer, Wiesen und
Wälder durch Parkanlagen oder Wegeverbindungen für sportliche Aktivitäten nutzbar machen.
Weiterhin kann die sportliche Aktivität der Bürger durch eine ausgeprägte Vereinslandschaft mit
vielseitigen und qualitativ hochwertigen Angeboten erhöht werden. Für die Vereinslandschaft sind in
erster Linie ehrenamtliche Mitarbeiter notwendig. Die Anzahl der Einwohner, die Interesse bzw. die
Bereitschaft haben, sich ehrenamtlich in einem Verein zu engagieren, ist neben den
demographischen Voraussetzungen auch vom Vorhandensein wichtiger Institutionen wie z.B.
Hochschulen abhängig, da Studenten zu den ehrenamtlich engagiertesten Bevölkerungsgruppen
zählen (vgl. Horstkotte In Zeit Online, 26.10.2010). Damit Vereine möglichst hohe Mitgliederzahlen
aufnehmen und differenzierte Sportangebote bereitstellen können, sind kommunal bereitgestellte
Sportstätten unerlässlich. Somit profitieren die Sportvereine natürlich von einem großen Angebot an
Sportstätten. Gleichzeitig wird der Bedarf an Sportstätten durch wachsende Vereine auch ständig
erhöht. Abschließend spielen auch Faktoren wie eine positive Bevölkerungsentwicklung, die
Bedeutung einer Stadt als Versorgungszentrum für die Region und die politische Prioritätensetzung
eine ausschlaggebende Rolle für die Entwicklung von Sportentwicklungsplanungen.
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Im Kontext des untersuchten Kriteriums Städte mittlerer Größe ist dahingehend einzuschätzen, dass
Städte ab einer bestimmten Größe die genannten Faktoren zwangsläufig erfüllen. Speziell für Städte
mit einer Einwohnergröße unter 150.00 Einwohner können diese Faktoren aber stark unterschiedlich
ausgeprägt sein und es ist deshalb auf Grundlage des Bedeutungsgrad des Sports von den
Kommunen

selbstständig

Sportentwicklungsplanes

ist.

zu
Im

entscheiden,
letzten

wie

Kapitel

notwendig
soll

nun

die

Aufstellung

verdeutlicht

werden,

eines
dass

Sportentwicklungsplanungen allerdings Inhalte und Möglichkeiten bieten, die von jeder Kommune
angewendet werden können und sollten.
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IV Potentiale und Grenzen von Integrierter
Sportentwicklungsplanung

Aus Sicht der Stadtentwicklung stellt der Sport eines von vielen Themenfelder dar, die in eine
strategische Entwicklungsplanung integriert werden. Die vorangegangenen Kapitel haben bereits
ansatzweise

verdeutlicht,

dass

die

Stadtplanung

von

dem

Konzept

der

integrierten

Sportentwicklungsplanung profitieren kann. In diesem Teil der Arbeit sollen Potentiale von
Sportentwicklungsplanungen für eine nachhaltige und langfristige Stadtentwicklung definiert und
durch die drei Fallbeispiele überprüft werden. Die Betrachtung der Fallbeispiele erfolgt unter der
Frage: „Wel he Beitrag ka
errei ht

erde ?“. U

die Sporte t i klu g leisten, damit die Ziele der Stadtentwicklung

also die positi e Effekte des Sports für die Stadte t i klu g, die i dieser

Arbeit anhand der Sportentwicklungsplanungen untersucht werden, darzustellen, wurden drei
Themenfelder definiert, welche die Potentiale bündeln und gleichzeitig einen übersichtlichen
Vergleich zwischen den Fallbeispielen liefern sollen.

1 Gestaltung und Nutzung des Öffentlichen Raums
Der öffentliche Raum ist ein elementares Handlungsfeld der Stadtentwicklung. Er beschreibt einen
Raumtypus, der speziell durch seine Umgebung geprägt ist:
„Öffe tli he Rau , ezei h et de

o öffe tli he -staatlichen Gebäuden (Verwaltung, öffentliche

Dienstleistungen), öffentlichen Straßen und Plätzen eingenommene Stadtraum. In westlichen Städten
ist dies .a. i

Stadtze t u

de Fall.“ (Brunotte et al. 2002, S.455)

Für die Betrachtung in dieser Arbeit wird der öffentliche Raum als der Teil-Raum in einer Stadt
begriffen, der öffentlich zugänglich ist und sich nicht in privatem Besitz befindet. Somit werden auch
öffentliche Grünflächen und einige innerstädtische Brachflächen diesem Begriff untergeordnet.
Aufgrund der vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten ist es Aufgabe der Stadtentwicklung, öffentliche
Räume durch eine bestimmte Gestaltung zu definieren bzw. für verschiedene Nutzungen
vorzubereiten. Im Hinblick auf den Sport sind vor allem öffentliche Natur- und Grünflächen von
Bedeutung. Aber auch andere öffentliche Räume wie etwa öffentliche Plätze in den Stadtzentren
oder auch Verkehrs- und Fußwege erfahren eine immer größere sportliche Nutzung. Dies ist auf
einige wesentliche Veränderungen des Sportverhaltens in den letzten Jahren zurückzuführen.
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Etwa zwei Drittel der sportaktiven Einwohner Deutschlands treiben Sport außerhalb der
Sportorganisation wie z.B. den Vereinen (vgl. Kähler 2016). Sie betreiben somit allein oder in
Gruppen Sportarten, die oft nicht an besondere Sportstätten gebunden sind und daher auch im
öffentlichen Raum einer Kommune ausgeübt werden können. Zu den bekanntesten Sportarten im
öffentlichen Raum zählen Lauf-, Skate- und Radsport. Derartige Sportarten brauchen keine
normierten Sportstätten sondern profitieren vielmehr von barrierefreien Verkehrsflächen und gut
ausgebauten Fußwegen. Der Vorteil dieser sportlichen Aktivitäten ist zudem, dass sie in
verschiedener Dauer und Intensität ausgeübt werden können. Somit wird der Weg zur Arbeit oder
für andere tägliche Erledigungen mit dem Fahrrad oder zu Fuß bereits als sportliche Aktivität
bewertet, die einerseits positive Effekte für den Nutzer aber auch für die Entlastung des städtischen
Verkehrs erzeugt. Im Hinblick auf den steigenden Bedarf an Verkehrsflächen aufgrund des
steigenden Verkehrsaufkommens, ist im Sinne der Stadtentwicklung anzustreben, dass möglichst
viele Einwohner auf das Auto verzichten, um zu Fuß, mit dem Fahrrad oder anderen sportlichen
Beförderungsmitteln ihre Wege zu erledigen. Grundvoraussetzung dafür ist die Motivation der
Nutzer, generell sportlich bzw. bewegungsaktiv sein zu wollen. Diese Motivation kann durch eine
bewegungsfreundliche Gestaltung des öffentlichen Raumes unterstützt werden. Diese Gestaltung
bezieht sich nicht ausschließlich auf die Verkehrsflächen. Im Hinblick auf eine optimale
Flächenausnutzung als wesentliche Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung, sollten auch
andere Stadträume möglichst vielfältig nutzbar sein. Durch das wachsende Interesse an OutdoorSportarten nehmen Grün- und Naturflächen eine besondere Stellung für das privat-organisierte
Sporttreiben ein (vgl. Danielzyk 2016). Viele Städte besitzen große Parkanlagen oder ausgedehnte
Grünfläche, die für vielfältige Bewegungsmöglichkeiten sehr attraktiv sind:
„Fü spo tli he Akti itäte si d i s eso de e g oß äu ige G ü a lage att akti . O Jogge , Skate
oder Klettern – viele Outdoor-Sportler kommen hier auf ihre Kosten. Aber auch ruhigere Sportarten
ie Boule, S ha h ode seit eueste

Sla kli i g ha e ih e Platz i

G ü e .“ (Kähler 2016, S.47)

Jedoch ist die Erreichbarkeit dieser Grünflächen nicht immer für alle Bewohner einer Stadt gegeben
bzw. erfordert teilweise längere Anfahrtswege, die dann mit dem Auto oder anderen Verkehrsmittel
absolviert werden. Für viele der genannten Sportarten kommen aber auch Grünflächen in Frage, die
sich im unmittelbaren Wohnumfeld befinden. Durch die Aufbereitung von wohnortnahen
Grünflächen für unterschiedliche Sportmöglichkeiten werden gering genutzte Flächen intensiver
bespielt und das sportbezogene Verkehrsaufkommen reduziert. Auch bereits versiegelte Flächen wie
zum Beispiel innerstädtische Brachflächen bieten Möglichkeiten des Sporttreibens. Durch eine
Umgestaltung dieser Flächen z.B. zu Fitnessparks, Skateparks oder Ballspielplätzen können derartige
Flächen neue Nutzungen erfahren und das Stadtbild nachhaltig prägen.
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Oranienburg
Die Stadt Oranienburg hat 2014 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept vorgelegt, was die
ese tli he )iele der Stadte t i klu g e thält. I Bezug auf das The e feld „Baustruktur und
Stadtgestalt, öffe tli he

Rau “ entwirft das Konzept aus einer SWOT-Analyse folgendes

Handlungsfeld:
„He stellu g ei e u a e fu ktio ale u d auli he Di hte du h E t i klu g brachliegender oder
nicht adäquat genutzter Flächen im Bereich der historischen Mitte u d e tla g des Ha elufe s“ (Stadt
Oranienburg 2014, S.22)
Je nach Lage und Zustand könnte eine Umgestaltung bzw. Ergänzung durch Sportgeräte dazu dienen,
dass diese Flächen durch sportlich-aktive Bewohner genutzt werden und somit die gewünschte
urbane Funktionalität erhalten. Vom Integrierten Sportentwicklungsplan der Stadt wird die
Gestaltung des öffentlichen Raumes nicht durch konkrete Maßnahmen aufgegriffen. Jedoch zeigt
beispielsweise die Aktion Fit vorm Schloss, dass aus dem Sportentwicklungsplan Maßnahmen
entstehen können, die den öffentlichen Raum intensiver nutzen. In der Gestaltung des öffentlichen
Raums sind allerdings oft auch rechtliche Hürden zu beachten. Dies verdeutlicht ein Beispiel aus der
Stadt Oranienburg, die bereits vor der Aufstellung des Sportentwicklungsplanes, im Jahr 2011, eine
öffentliche Dirt-Jump-Anlage errichtet hat. Eine solche Outdoor-Anlage für Radsportler ist mit
verschieden-großen Lehmhügeln ausgestattet, die Sprünge und Tricks mit dem Fahrrad ermöglichen.
Derartige Anlagen befanden sich vorher normalerweise ausschließlich auf Flächen kommerzieller
oder privater Anbieter. Für die Errichtung einer derartigen Anlage im öffentlichen Raum musste
zunächst in Zusammenarbeit mit dem TÜV und der deutschen Prüfgesellschaft DEKRA untersucht
werden, welche Sicherheitskriterien solche Anlagen im öffentlichen Raum erfüllen müssen. Dies hat
dazu geführt, dass sich der Planungsprozess stark verzögert hat (vgl. Interview Schwering 2017).
Weiterhin hat der ISEP der Stadt Oranienburg durch die Bevölkerungsbefragung einen Beitrag zum
Erreichen des benannten Stadtzieles geleistet. Aus der Befragung ging hervor, dass die Bürger den
Ausbau von wohnortnahen Sport- und Spielanalgen begrüßen würden. Zeitgleich wurden konkrete
Vorschläge für Sportmöglichkeiten gesammelt. Der Sportentwicklungsplan hat dahingehend also
Ideen geschaffen, wie die bisher nicht adäquat genutzten Flächen zukünftig eine intensivere Nutzung
erfahren könnten. Im Zusammenhang mit den öffentlichen Flächen der Stadt ist auch das Integrierte
Stadtentwicklungskonzept zu betrachten. Im Konzept von 2014 wird die „Ve etzu g de
innerstädtischen Freiräume und Parks mit den angrenzenden La ds hafts äu e “ (Stadt
Oranienburg 2014, S.22) sowie eine „Neuo d u g de i

e städtis he

Ve keh sfüh u g u d

Verbesserung der Ost-West Verbindungen über die Havel für Fuß- und Radverkehr so ie ÖPNV“ e d.,
S.29) angestrebt.
57

Beide Handlungsfelder greift auch der Sportentwicklungsplan auf, wenn auch unter teilweise
anderen Ausgangslagen. Während die Stadtentwicklung im Ausbau des Fuß- und Radweges eher
verkehrsentlastende Motive besitzt, geht es für die Sportentwicklung vorwiegend darum, derartige
Wege auszubauen, um möglichst vielseitige Rad- und Wanderwege zu schaffen. Beide Motive lassen
sich zwar miteinander verbinden, aus Sicht der Stadtentwicklung ist es aber entscheidend, wo sich
derartige Fuß- und Wanderwege befinden. Somit können Rundkursstrecken entlang der örtlichen
Grünflächen zwar tolle Möglichkeiten für das Radfahren bieten, gleichzeitig aber kaum für eine
Verkehrsentlastung sorgen, wenn sie sich nicht an den regionalen Pendlerstrecken orientieren.
Grundsätzlich wird durch den Sportentwicklungsplan aber die Bedeutung eines Ausbaus des örtlichen
Rad- und Fußverkehrsnetzes gestärkt.
Insgesamt ist aufgrund der bisher nur wenigen Maßnahmen, die aus dem Sportentwicklungsplan der
Stadt Oranienburg entstanden sind, nur bedingt einzuschätzen, inwiefern der Sportentwicklungsplan
zur Gestaltung und Nutzung des Öffentlichen Raums beigetragen hat bzw. zukünftig beitragen kann.
Da allerdings bei der Aufstellung des Sportentwicklungsplanes die Handlungsfelder des Integriertes
Stadtentwicklungskonzepts bekannt waren, hätten im Rahmen des ISEP bereits konkrete öffentliche
Räume integriert werden können. In der Bürgerbefragung hätten die Bürger im Kontext der
sportlichen Aktivität konkrete Nutzungsvorschläge für benannte Orte angeben können. Hier sind
Potentiale für Sport- und Stadtentwicklung erkennbar. So könnten beide Teilbereiche beispielsweise
vom Ausbau der Wegeführung zu den Nachbargemeinden entlang der Havel für das Fahrradfahren,
Joggen und Inline-Skaten profitieren. Dies wurde im Rahmen des ISEP vermutlich schon diskutiert,
bisher aber nicht durch konkrete Maßnahmen im Sportentwicklungsplan verankert.

Abb. 7 : Teilabschnitt der bisherigen Wegeführung entlang der Havel in Oranienburg,eigene Aufnahme 06/2017
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Sindelfingen
Die Stadt Sindelfingen besitzt aktuell kein übergeordnetes Konzept, welches die Ziele der
Stadtentwicklung im Hinblick auf die Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums
zusammenfasst. Der Flächennutzungsplan war im Rahmen dieser Arbeit nicht einsehbar. Auch ein
aktueller Sportentwicklungsplan ist nicht vorhanden. Jedoch lässt sich anhand des Verständnisses der
Stadt als Sportstadt und der ausgeprägten Sportinfrastruktur vor Ort, die aus einem großen
Sportbedarf entstanden ist, vermuten, dass auch in Sindelfingen bisher ungenutzte öffentliche
Flächen durch sportliche Nutzungen aufgewertet werden können. Einige Beispiele dazu liefern
bereits die vorhandenen Sportgelegenheiten im Bereich des Sommerhofenparks, welche für die
vorhandenen Grünflächen zusätzliche Nutzungen eröffnet haben (Abb. 8). Weiterhin existieren vor
Ort einige öffentliche Brachflächen, die ursprünglich als Sportflächen genutzt wurden. Aufgrund der
bereits vorhanden Strukturen und Größennormen erscheint eine Wiedernutzbarmachung dieser
Flächen für sportliche Aktivitäten als eine sinnvolle Variante. Derartige Planungen wurden bereits im
Sportentwicklungsplan
„Öff u g/Reakti ie u g

der
e eits

Stadt

von

o ha de e

2002

teilweise

Spo tflä he “

durch

das

Stadt Si delfi ge

Handlungsfeld
, S.

aufgegriffen. Angesichts der bisherigen Erkenntnisse könnte in Sindelfingen ein Integrierter
Sportentwicklungsplan dazu dienen, vorhandene Flächenpotentiale zu definieren und in Abstimmung
mit der Bevölkerung und dem Sportbedarf vor Ort, gezielte Gestaltungsmaßnahmen zu entwerfen.

Abb. 8: Sportmöglichkeiten mit Nutzungsempfehlungen in Sindelfingen, eigene Aufnahme 07/2017
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Jena
Im Flächennutzungsplan der Stadt Jena von 2005 wurden Entwicklungsziele für verschiedene
Teilbereiche der Stadtentwicklung festgesetzt. In Hinblick auf den Bereich Verkehr strebt die Stadt
an, die „Flä he i a sp u h ah e fü

e keh li he A lage “ (Stadt Jena 2005, S.26) möglichst gering

zu halten. Darüber hinaus sollen Straßen- und Platzräume „städte auli h stä ke i teg ie t u d ih e
Aufe thalts ualität e höht

e de “ (ebd., S.26). Wie bereits am Beispiel von Oranienburg

dargestellt, lassen sich beide Entwicklungsziele gut mit einer Sportentwicklung verbinden. Der
Maßnahmenkatalog des Sportentwicklungsplanes der Stadt Jena von 2015 enthält allerdings keine
konkreten Maßnahmen, welche das Erreichen eines der beiden Ziele direkt fördern würden. Der
Sport könnte also zur Steigerung der Qualität von öffentlichen Flächen beitragen, wenn die Stadt den
öffentlichen Raum mehr als Sportraum begreift und gezielt nach Möglichkeiten sucht, diesen für
Sportaktivitäten nutzbar zu machen. Speziell für die Stadt Jena erscheint dies auch unter einem
weiteren Entwicklungsziel aus dem Flächennutzungsplan besonders sinnvoll:
„U

Je a als "Stadt de Wisse s haft" eite zu p ofilie e , solle die ot e dige städte auli he

Voraussetzungen geschaffen werden. Ziel ist es, die Universität in Form einer Stadtuniversität
weiterhin verstärkt i das Stadtgefüge zu i teg ie e .“ (ebd., S.24)
Im Hinblick auf die sportwissenschaftlichen Studiengänge der Universität wären innerstädtische
Sportanlagen wie z.B. Fitnessparks, die sich in das urbane Umfeld der Innenstadt integrieren und von
einer breiten öffentlichen Interessensgruppe nutzbar wären, denkbar. Für die Stadt Jena erscheint
dafür das Instrument der Sportentwicklungsplanung, aufgrund der Betreuungsmöglichkeit durch die
ansässige Universität und der Kompetenz, den städtischen Raum im Abgleich mit dem Sportbedarf
auf derartige Nutzungen zu prüfen, als sinnvolle Planungsgrundlage.
Potentiale vs. Grenzen
Im Sinne einer vielseitigen Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raumes kann der Sport zur
Aufwertung von wenig genutzten Flächen beitragen und gleichzeitig können sportliche Aktivitäten im
Alltag dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen und somit den Verkehrslärm und die Abnutzung der
Verkehrsflächen zu verringern. Damit diese Vorteile allerdings genutzt werden können, bedarf es
eines breitgefassteren Verständnisses von Sporträumen in den Verwaltungen der Städte (vgl. Kähler
2016). Die Sportämter sind nach wie vor stark auf den Normensport ausgerichtet. Da das
Sporttreiben der Einwohner einer Kommune aber zunehmend außerhalb der normierten
Sportstätten stattfindet, ergeben sich Schwierigkeiten in der Aufbereitung und Pflege solcher
Flächen. Die Gestaltung der öffentlichen Flächen unterliegt in der Regel der Stadtplanung. Die
Betreuung von Grünflächen obliegt meist dem städtischen Grünflächenamt.
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Die Planung von Sportgelegenheiten im öffentlichen Raum bedarf aber spezieller Kenntnisse über die
Sportfunktionen solcher Bewegungsräume, welche die Mitarbeiter der Grünflächen bzw.
Stadtplanungsämter in der Regel nicht besitzen (vgl. Kähler 2016). Damit die Potentiale des
Sporttreibens im öffentlichen Raum also intensiver ausgenutzt werden können, müssen Sportämter
den öffentlichen Raum als potenziellen Sport- und Bewegungsraum begreifen und der Austausch mit
anderen Fachbereichen der kommunalen Verwaltung muss intensiviert werden (vgl. ebd.).
Die Nutzung des öffentlichen Raums für Sportgelegenheiten findet bereits vielfach Anwendung, wie
auch die drei Fallbeispiele verdeutlichen. Speziell die Grünflächen bzw. städtischen Parkgebiete
werden vielfach durch Sportgelegenheiten ergänzt. Allerdings bietet die Umgestaltung bzw. die
Anpassung von Grünflächen auch einige Risiken. In diesem Kontext hat das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in einem Grünbuch von 2015 bereits darauf
hingewiesen, dass sich Konflikte hinsichtlich der unterschiedlichen Anforderungen an Grünflächen
erge e kö

e . So kö

e speziell i

Hi

li k auf die eide klassis he Park utzu ge „Ruhe u d

Erholu g“ so ie „Sport u d Spiel“ Nutzu gsko flikte entstehen (vgl. BMUB 2015). In diesem Kontext
werden deshalb Planungen mit differenzierten Angeboten empfohlen, die im Prozess einer breiten
Beteiligung von Experten, Nutzern und städtischen Vertretern entstehen müssen.
Die Anpassung öffentlicher Fläche für sportliche Aktivitäten erfordert teilweise große finanzielle
Mittel für den Bau und die Instandhaltung. Diese Aufwendungen können nicht von jeder Kommune
geleistet werden bzw. besitzen oft eine geringere Priorität als Ausgaben für den Bau von normierten
und für den Schulbedarf vorgeschriebenen Sportflächen. Auch können Nutzungseinschränkungen
entstehen, wenn derartige Sportflächen aufgrund hoher Instandhaltungskosten bzw. zum Schutz vor
Vandalismus nur teilweise oder unter Aufsicht genutzt werden können. Dies verdeutlicht das Beispiel
des Schlossparks Oranienburg, der zwar einige attraktive Sportgeräte und Möglichkeiten des
Sporttreibens besitzt, diese jedoch nur innerhalb der Öffnungszeiten und gegen einen Eintrittspreis
nutzbar sind. Derartige Sportflächen sind damit nicht für alle Bewohner einer Stadt gleichermaßen
zugänglich. In diesem Kontext ist auch zu beachten, das öffentliche Sportflächen, anders als etwa
gedeckte Sportstätten, an bestimmte Witterungsverhältnisse gebunden sind. Somit bieten die
wenigsten öffentlichen Sportflächen Schutz gegenüber Wind, Regen und extremen Temperaturen.
Durch oft fehlende Beleuchtungssysteme ist die Nutzung dieser Flächen insbesondere aus Gründen
der Sicherheit im Winter bzw. am Abend oft nur teilweise gegeben. Zusätzliche Lichtinstallationen
erscheinen zwar sinnvoll, sind aber mit weiteren Kosten verbunden.
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Im Sinne einer Anpassung von Integrierten Sportentwicklungsplanungen an den Bedarf an
öffentlichen

Sportflächen,

könnten

Sportentwicklungsplanungen

durch

das

Handlungsfeld

Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum ergänzt werden. Durch die Integration dieses
Handlungsfeldes könnten wenig genutzte öffentliche Flächen vor Ort ausgemacht und im Abgleich
mit dem jeweiligen Sportbedarf einer Kommune, das Potential dieser Flächen für sportliche
Aktivitäten bestimmt werden. Die definierten Potentialräume könnten nachfolgend in den
Beteiligungsprozess aufgenommen und durch die Workshops und Bürgerbefragungen erste
Nutzungsmöglichkeiten gesammelt werden.
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2 Förderung von identitätsstiftenden Projekten
Die Betrachtung der Bedeutung des Sports für das Stadtmarketing und die Schaffung einer
städtischen Identität in der Bewohnerschaft soll zunächst im Hinblick auf das Leitbild Sportstadt
erfolgen. Begriffe wie „Spo tstadt“, „Eu opäis he Spo tstadt“ und „I te atio ale Spo tstadt“ wurden
in der Vergangenheit bereits von einigen deutschen Städten verwendet (vgl. Schulke In DOSB 2005).
Dr. Hans-Jürgen Schulke, Professor an der Macromedia Hochschule für Medien und Design in
Hamburg - mit dem Schwerpunkt „Spo t u d E e t a age e t“, beschreibt den Begriff Sportstadt
als ein Imagekonzept, welches an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden ist und einer ständigen
Erhaltung bedarf (vgl. Schulke In Regionalverband Ruhr 2010). Er definiert acht Elemente, die eine
Sportstadt ausmachen (Abb. 9). Der Schulsport, die Sportstätten und der Breitensport stellen dabei
die drei Basiselemente dar, die durch die beiden Ergänzungsfelder Behindertensport und
Gesundheitssport ergänzt werden. Die öffentliche Wahrnehmung des Sports wird allerdings
überwiegend durch die beiden Elemente Spitzensport und Sportevents geprägt: „G oße
Sportveranstaltungen gehören heute zweifelsfrei zu den populärsten und unterhaltsamsten
kulturellen Aktivitäte i de Städte .“ (Schulke In Regionalverband Ruhr 2010, S. 69)

Abb.9 : Idealtypisches Netzwerk des Sports, Quelle: Schulke In Regionalverband Ruhr 2010, S.69

Die Anzahl solcher Sportevents ist vom Anteil des Spitzensports abhängig. Zwar bieten auch die
Mannschaften und Sportler des Breitensports Sportveranstaltungen mit teilweise hohen
Zuschauerzahlen, jedoch ziehen Sportevents erst ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad bzw. einer
bestimmten regelmäßigen Zuschauerzahl zusätzlich Bewohner an, die weniger sportliche Motive
besitzen, sondern vielmehr Möglichkeiten der Unterhaltung und der Freizeitbeschäftigung suchen.
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Aufgrund der vielen verschiedenen Sportarten und ihrer teilweise hohe Bedeutung im nationalen
und internationalen Vergleich, bietet der Sport vielfältige Unterhaltungsangebote für die Einwohner
einer Stadt. Durch den ständigen sportlichen Vergleich in Form von Wettkämpfen mit Mannschaften
bzw. Sportlern anderer Städte, Regionen und Nationen eröffnet der Sport Möglichkeiten, sich mit
dem Team bzw. Sportlern seiner Stadt zu identifizieren und erzeugt so Emotionen einer regionalen
Zusammengehörigkeit. Von überregional bedeutenden Sportevents profitiert somit auch die
Stadtentwicklung:
„Spo tg oß e a staltu ge si d heute zude

die edeute dste I halte de U te haltungsindustrie,

die in einer Region zum Imagegewinn, zur Identitätsbildung, zur Infrastrukturentwicklung, zur
wirtschaftlichen Stärkung, zur Sport- und Verbandsentwicklung p äge d eit age kö

e .“ (Schulke

in Regionalverband Ruhr 2010, S.69)
Im Wettbewerb der Städte um Einwohner und Wirtschaftskraft können Großsportveranstaltungen
für einen Wettbewerbsvorteil sorgen. Ein Großteil der Großsportveranstaltungen ist allerdings an
Voraussetzungen gebunden, die oft nur die Großstädte bieten. Im Kontext von Städten mittlerer
Größe steht vielmehr die Frage im Vordergrund: Wie kann der Sport dazu beitragen, die regionale
Identität und die Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Stadt zu erhöhen? Dies ist im Sinne der
Stadtentwicklung einer Stadt mittlerer Größe relevant, um die Attraktivität der Stadt nachhaltig zu
erhalten bzw. zu steigern, um somit mögliche Bevölkerungsrückgänge zu vermeiden bzw. zu
verlangsamen. Im Kontext der drei Fallbeispiele wurden daher Potentiale identifiziert, die
verdeutlichen, dass aus Sportentwicklungsplanungen Maßnahmen entstehen können, die
identitätsstiftend wirken bzw. das regionale Interesse an einer Stadt vergrößern.
Oranienburg
Für das Stadtmarketing spielt der Tourismus und im Kontext dieser Arbeit, besonders der SportTourismus eine wichtige Rolle. Dahingehend besitzt der bereits beschriebene Ausbau des Fahrradund Wanderwegenetzes eine bedeutende Rolle. Im ISEK der Stadt Oranienburg wird weiterhin der
„Aus au u d die Qualifizieru g der Ge ässer für assertouristis he Akti itäte “ (Stadt Oranienburg
2014) angestrebt. Konkrete Maßnahmen zur Erweiterung wassertouristischer Angebote beinhaltet
der Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2015 nicht. Allerdings war ein wichtiges Motiv für die
Erstellung des Planes, die Bekanntmachung der sportlichen Strukturen in der Stadt (vgl. Interview
Schwering 2017). In diesem Sinne sollte der ISEP als ein Marketinginstrument genutzt werden, um
beispielweise die Angebote der Vereine und anderer Sportanbieter besser zu präsentieren. In
Hinblick auf das oben genannte Entwicklungsziel könnte eine bessere Darstellung der Angebote der
ansässigen Wassersportvereine zur Erhöhung der wassertouristischen Nutzung beitragen.
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Abb. 10: Nutzung der Havel in Oranienburg für wassertouristische Aktivitäten, Eigene Aufnahme 06/2017

Aus dem Interview mit Herrn Schwering von der Stadt Oranienburg ging hervor, dass der
Sportentwicklungsplan dazu beigetragen hat, dass sich das Bewusstsein für die Außendarstellung des
Sports erhöht hat (vgl. 2017). Zukünftig soll beispielsweise die Internetseite der Stadt umgestaltet
werden und dabei den Vereinen mehr Möglichkeiten geben, ihre Angebote darzustellen. Da der
Leistungssport in Oranienburg nur eine untergeordnete Rolle besitzt, ist diese Werbung eher auf die
Gewinnung von aktiven Mitgliedern als auf Zuschauer für die sportlichen Wettkämpfe ausgerichtet.
Das die Stadt aber auch anstrebt, die Strukturen des Leistungssports zu stärken, verdeutlich die
Prioritäten-Auswahl hinsichtlich der Vergabe der Sportstätten. Die höchste Priorität besitzen Schulen,
Kindertagesstätten und Horte. Direkt dahinter folgt bereits der Leistungssport, dem damit höhere
Priorität als dem Breitensport zugeordnet wird (vgl. Interview Schwering 2017). Durch Kooperationen
mit den Leistungssport-Vereinen der angrenzenden Bundeshauptstadt Berlin, versucht die Stadt
Oranienburg zusätzlich den Sport als Marketinginstrument zu nutzen. So wurde im Juli 2017
beispielsweise ein Benefizspiel des international bekannten Fußballvereins, Hertha BSC Berlin, in
Oranienburg ausgetragen. Ein weiteres Entwicklungsziel des ISEK der Stadt Oranienburg setzt direkt
auf die Erhöhung der regionalen Identität:
„U te stützu g o

Akteu e

u d I itiati e

ei de Vo e eitu g u d U setzu g klei teilige

Projekte, die identitätsstiftend wirken und zu einem verbesserten Image der Innenstadt sowohl für die
O a ie

u ge als au h fü Gäste de Stadt füh e “ (Stadt Oranienburg 2014)

Da Mannschaftssportarten besonders identitätsstiftend wirken können, trägt die im ISEP angestrebte
Unterstützung der ansässigen Sportvereine zur Erreichung dieses Entwicklungszieles bei.
Maßnahmen, die das Image der Oranienburger Innenstadt erhöhen sind vermutlich eher im
städtebaulichen Bereich zu sehen, jedoch könnten auch hier Sportvereine durch vereinzelte
Sportevents oder Bewegungsangebote dazu beitragen.
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Insgesamt sorgen die Sportevents in Oranienburg bisher nur für geringes überregionales Interesse,
sodass daraus messbare positive Effekte für die Stadtentwicklung hervorgehen könnten. Dass eine
intensive Sportentwicklung aber ausschlaggebend für die Lebensbedingungen in einer Stadt sein
kann, verdeutlichen die regelmäßigen Anfragen von potentiellen Einwohnern nach den örtlichen
Bedingungen für junge Familien mit Kindern an die Stadtverwaltung Oranienburg (vgl. Interview
Schwering 2017). Hier kann die Stadt mit den strategischen Zielen des Sportentwicklungsplanes zum
Ausbau von bewegungsfreundlichen Kitas und Schulen punkten und besondere Anreize schaffen.
Sindelfingen
Die Stadt Sindelfingen benutzt den Sport bereits seit mehreren Jahren als Entwicklungs- und
Marketinginstrument. Bereits im Sportentwicklungsplan von 2002 verwies die Stadt auf ihren
Anspruch, Sportstadt zu sein und beschreibt, der Sport habe „das egio ale u d ü e egio ale
positive Image der Stadt e ts heide d gep ägt“ (Stadt Sindelfingen 2002, S.2). Somit besitzt die
Sportentwicklung eine besondere Bedeutung innerhalb der Stadtentwicklung wie die offizielle
Internetseite der Stadt verdeutlicht:
„Das egio ale

ie das ü e egio ale I age Si delfi gens wird maßgeblich und ausgesprochen

positiv durch den herausragenden Stellenwert des Sports geprägt.“ (Stadt Sindelfingen, 2017)
Dieser besondere Stellenwert wurde durch das Setzen eines „e plizite S h e pu kts in den Bereich
des Sport-und Bewegungsange ots“ (Stadt Sindelfingen, 2017) erreicht. Die Vernetzung von
Sportentwicklung und Stadtentwicklung wurde bereits im Sportentwicklungsplan von 2002 anvisiert.
So verweist der Plan darauf, dass die Imageentwicklung, das Stadtmarketing und die Stadtplanung
Arbeitsschwerpunkte der kommunalen Sportentwicklungsplanung darstellen, die durch die
sportfachliche Unterstützung des jeweils zuständigen Fachamtes erfolgen soll (vgl. Stadt Sindelfingen
2002). Die positiven Effekte des Konzepts „Spo tstadt“ für die Stadtentwicklung werden unter
anderem durch die große Anzahl der Pendler aus der nahegelegenen Stadt Böblingen und dem
Einzugsgebiet der Großstadt Stuttgart deutlich (vgl. Interview Keipert 2017). Die Pendler nutzen die
Sportstätten der Stadt Sindelfingen im Rahmen des privaten Sporttreibens und im Rahmen der
Angebote der Sindelfinger Sportvereine. Besonders das städtische Freibad inklusive Hallenbad und
der Glaspalast sorgen für überregionales Interesse. Die überregionale Bekanntheit der Stadt steht
auch im Zusammenhang mit dem Leistungssport in der Stadt. Für die Förderung des Breiten- und
Leistungssports investiert die Stadt jährlich finanzielle Mittel, die in einer derartigen Höhe (ca. eine
Million Euro pro Jahr) nur wenige Mittelzentren vergleichbarere Größe aufbringen (ebd.).
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In dieser Hinsicht profitiert die Stadt von ihrer aktuellen Wirtschaftskraft, von der sie gleichermaßen
auch abhängig ist. Denn neben den Kosten für die Sportförderung bringt die überdurchschnittliche
Sport-Infrastruktur vor Ort auch hohe Instandhaltungs- und Modernisierungskosten mit sich. Ein
Beispiel stellt das Floschenstadion der Stadt Sindelfingen dar. Das Fußballstadion mit
Leichtathletikanlage wurde in den 1950er Jahren gebaut und stellt, ähnlich wie der Glaspalast, ein
besonderes Wahrzeichen der Stadt Sindelfingen dar. Die Verbundenheit der Einwohner der Stadt
Sindelfingen mit dieser Sportstätte wurde durch die Planungen für den Neubau des Stadions
deutlich. Im Jahr 2016 bestanden bereits Beschlüsse, die einen Abriss des Stadions und einen Neubau
an anderer Stelle vorsahen. Nach Bürgerinitiativen, die den Erhalt des Stadions aufgrund seiner
emotionalen Bedeutung für die Bewohner, forderten, wurde der Beschluss gekippt und neue Pläne
für eine Modernisierung des Stadions entworfen (vgl. Interview Keipert 2017). Insgesamt wird
deutlich, dass die Stadt Sindelfingen dauerhaft große finanzielle Mittel für den Erhalt des
Imagekonzepts Sportstadt aufbringen muss. Nach Angaben des Leiters des Sport- und Bäderamtes
sollen die Ausgaben für die Sportentwicklung zukünftig sogar erhöht werden (vgl. ebd.). Trotz der
Bevölkerungsgröße eines Mittelzentrums strebt die Stadt Sindelfingen eine dauerhafte
Sportentwicklung an, die bisher nur in Großstädten geleistet werden kann. Ein aktualisierter
Sportentwicklungsplan wäre dafür ein erster wichtiger Schritt.
Jena
Im Vergleich zur Stadt Sindelfingen wirbt die Stadt Jena trotz ihrer ausgeprägten sportlichen
Strukturen weniger intensiv mit dem Begriff Sportstadt. Zwar wird auch die Stadt Jena im Kontext
von sportlichen Ereignissen, in der Presse und in der Eigendarstellung der Stadt oft als Sportstadt
Jena bezeichnet, jedoch wirkt dieser Titel weniger auffällig als in Sindelfingen, da sich die Stadt Jena
zugleich auch als Universitätsstadt und als Lichtstadt präsentiert (vgl. Interview Bathelt 2017). Der
Titel Lichtstadt bezieht sich dabei auf die traditionsreiche Optik- und Photonikindustrie (vgl.
Wirtschaftsfördergesellschaft Jena 2017) und wird in der Eigendarstellung der Stadtverwaltung am
intensivsten verwendet. Im Hinblick auf den Sport sind besonders die vier großen und überwiegend
leistungssport-orientierten Sportvereine USV Jena, FC Carl Zeiss Jena, Science City Jena und LC Jena
als Imageträger der Stadt auszumachen.
Auch im Sportentwicklungsplan der Stadt Jena von 2015 wurde der Leistungssport als „I st u e t zu
I age ildu g de Stadt“ (Stadt Jena 2015a, S.6) integriert. Mit der Festlegung von SchwerpunktSportarten soll der Leistungssport nachhaltig und gezielt gefördert werden:
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„Die Stadt Je a u terstützt den Leistungssport. Dabei konzentriert sie sich auf die Förderung in den
Schwerpunktsportarten im Nachwuchsleistungssport und auf die Verbesserung materieller und
infrastruktureller Rahmen edi gu ge .“ (Stadt Jena 2015b, S. 24)
Diese Förderung erfolgt nicht ausschließlich aus dem Interesse, die Stadt Jena überregional bekannt
zu machen. Vielmehr entspricht die Stadtverwaltung damit dem Bedarf ihrer Bewohner. Dies wird im
Hinblick auf die Unterstützung von Sportveranstaltungen deutlich:
„Spo t e a staltungen mit aktiver und passiver Beteiligung Jenaer Bürgerinnen und Bürger, welche
eine gesellschaftspolitische und/oder für die Stadt Jena imagefördernde Aufgabe erfüllen, sind
vorbehaltlich der Haushaltslage der Stadt Jena zu u te stütze .“ (Stadt Jena 2015b, S.21)
Im Rahmen des Sportentwicklungsplanes stellte sich die Stadt Jena auch die Frage, inwiefern es
anzustreben ist, sportliche Großveranstaltungen in der Stadt zu fördern. In der Auseinandersetzung
mit dieser Frage war die hohe Nachfrage aus der Bevölkerung ausschlaggebend, da für die vielen
Jugendlichen und Studenten der Stadt, Sportevents eine wichtige Rolle bei der Freizeitgestaltung
einnehmen (vgl. Interview Bathelt 2017). Insgesamt vermittelt das Fallbeispiel der Stadt Jena den
Eindruck, dass die Stadt den Sport nicht in besonderer Weise für die Bildung von Identität in der
Bewohnerschaft und Außendarstellung der Stadt nutzt, sondern mit der Förderung des Sports
vielmehr auf den vorhanden Bedarf an sportlichen Strukturen reagiert. Es erscheint daher für die
Stadt Jena nicht notwendig, im Sportentwicklungsplan Maßnahmen für identitätsstiftende Projekte
zu entwerfen, da sich diese, sofern die Rahmenbedingungen gegeben sind, selbstständig
herausbilden. Für die Schaffung dieser Rahmenbedingungen sieht sich der Sportentwicklungsplan
aber in der Verantwortung (vgl. Stadt Jena 2015a).

Abb. 11: Nutzung der Jenaer Innenstadt für die Smart Beach Tour 2015, Quelle: Sky Media (2017)
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Potentiale vs. Grenzen
Am Beispiel der Stadt Jena wird deutlich, dass Sportentwicklungsplanungen im Hinblick auf die
Teilbereiche des Stadtmarketings nicht vorrangig die Funktion besitzen, konkrete identitätsstiftende
Maßnahmen zu entwickeln. Vielmehr können Sportentwicklungsplanungen die Rahmenbedingungen
des Sports verbessern und somit die Grundlage dafür schaffen, dass die ansässigen Sportvereine bzw.
Sporttreibenden, identitätsstiftende Projekte entwickeln. Für eine regionale Identität sorgen in
diesem Zusammenhang einerseits die Sportangebote und Sportmöglichkeiten, welche die Bewohner
einer Stadt aktiv nutzen und weiterhin die Sportevents, die aus den öffentlich wirksamen
Wettkämpfen der Mannschaften und Sportler einer Stadt hervorgehen. Die Fallbeispiele haben
verdeutlicht, dass die Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes nicht alleine dafür sorgen kann,
dass der Sport in einer Stadt eine größere Bedeutung erfährt. Vielmehr dient ein solcher Plan dem
Ziel, das vorhandene Sport-Aufkommen in einer Stadt bestmöglich abzusichern. Eine langfristige
Steigerung

des

Sport-Aufkommens

ist

nur

durch

eine

dauerhafte

und

strategische

Auseinandersetzung mit der Sportentwicklung möglich. Die Städte müssen also selbst entscheiden in
welchem Umfang sie den Sport als Marketinginstrument nutzen wollen bzw. können. Wie das
Beispiel der Stadt Sindelfingen deutlich gemacht hat, geht eine ausgeprägte Sport-Infrastruktur auch
mit hohen Instandhaltungs-und Modernisierungskosten einher. Aufgrund der großen Bedeutung des
Sports in der Bevölkerung profitieren kleinere Städte, die im Einzugsbereich von Großstädten liegen,
von besonderen Sportangeboten bzw. Bedingungen, die zahlreiche Pendler anziehen und für eine
höhere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur sorgen können. Es ist festzustellen, dass der
Umfang, in dem eine Stadt in die Rahmenbedingungen für den Sport investiert, von den finanziellen
Möglichkeiten, der geografischen Lage und der politischen Ausrichtung abhängig ist. Wenn man aber
davon ausgeht, dass imagefördernde Projekte immer mit einer Stärkung der Infrastruktur und
positiven Effekten für die Bevölkerungsentwicklung einhergehen, bietet der Sport zahlreiche
Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, die von jeder Kommune genutzt werden sollten.
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3 Förderung der sozialen Integration in den Quartieren
Im Teilabschnitt 1. Gestaltung und Nutzung des Öffentlichen Raums wurde bereits auf die Vorteile
von

wohnortnahen

Sportmöglichkeiten

im

öffentlichen

Raum

verwiesen.

Derartige

Sportmöglichkeiten und auch die Angebote der Sportvereine bieten Möglichkeiten für die soziale
Integration in den verschiedenen Stadtteilen. Im Hinblick auf die Beziehungen von Stadt- und
Sportentwicklung verweisen Prof. Dr. Rainer Danielzyk und Christian Siegel auf die gestiegene soziale
und kulturelle Heterogenität in deutschen Städten, deren Herausforderungen viele Kommunen oft
überfordern:
„De Städte i de Bu des epu lik steht p i zipiell ei u fa g ei hes I st u e ta iu
mit

diesen

Herausforderungen

und

zur

Förderung

der

Integration

zu

U ga g

benachteiligter

Bevölkerungsgruppen zur Verfügung. Dessen Einsatz ist aber durch die abnehmenden finanziellen
Ha dlu gsspiel äu e de öffe tli he Hä de z.B. du h die sog. S hulde

e se seh gefäh det.“

(vgl. Danielzyk In Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 2016, S.294)
Weiterhin beschreiben die Autoren, dass die klassischen Formen der politischen Steuerung nicht
ausreichend sind, um auf eine ausdifferenzierte Stadtgesellschaft und die vielfältigen
stadträumlichen Strukturen reagieren zu können. Vielmehr werden zivilgesellschaftliche Strukturen
für den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität notwendig (vgl. Danielzyk In Bundesverband
für Wohnen und Stadtentwicklung 2016, S.295). In dieser Hinsicht bieten Sportvereine durch ihr
ehrenamtliches Engagement und die Ausrichtung auf Angebote für fast jede Bevölkerungsgruppe
großes

Potential.

Speziell

Mannschaftssportarten

bieten

nicht

nur

Möglichkeiten

zur

Gesundheitsförderung der Bevölkerung, sondern können auch zur Persönlichkeitsentwicklung
beitragen. Sportvereine sind daher der größte nichtstaatliche Bildungsanbieter in Deutschland und
erreichen wie keine andere zivilgesellschaftliche Organisation Kinder und Jugendliche aus allen
sozialen Bevölkerungsgruppen (vgl. ebd., S.295). Sportstätten bieten nicht nur Möglichkeiten für
Sportaktivitäten, sondern stellen auch wichtige soziale Gemeinschaftsorte dar. Durch den
Sportwissenschaftler und Sportentwicklungsplaner, Prof. Dr. Robin Kähler konnte nachgewiesen
werden, dass in sozial-belasteten Stadtteilen häufig kaum nutzbare Sport- und Bewegungsräume
vorhanden sind (vgl. Kähler In Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 2016, S.291).
Anhand

der

Fallbeispiele

wurde

also

untersucht,

inwiefern

die

jeweiligen

Sportentwicklungsplanungen stadtteilbezogene Probleme aufgreifen und dazu dienen können, die
soziale Integration in den Stadtteilen zu erhöhen.
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Oranienburg
Positiv zu bemerken ist, dass ein integrierter Sportentwicklungsplan, so wie er in der Stadt
Oranienburg aufgestellt wurde, Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung in jedem
Stadtquartier bietet. So wurden in der Stadt Oranienburg neben der allgemeinen Umfrage zum
Sportverhalten, zusätzliche Befragungen in den einzelnen Ortsteilen durchgeführt. Durch den ISEP
konnten so spezifische Problemfelder für den Sport in den jeweiligen Stadtteilen erkannt werden:
„Aus de Ü e si ht

i d e si htli h, dass t otz ei e ge e elle

ua titati e Ü e e so gu g o

Sportnutzungsflächen für den Schulsport in der Stadt Oranienburg erhebliche standortspezifische
Kapazitätsengpässe bestehen.“ (Stadt Oranienburg 2015, S.111)
Hierbei ist zu hinterfragen, ob die standortspezifischen Engpässe aus einer ungleichmäßigen
Versorgung innerhalb der Stadt oder aus einer ursprünglich geringeren Sportnachfrage in den
jeweiligen Stadtteilen entstanden sind. In Hinblick auf den standortspezifischen Bedarf an Sport- und
Bewegungsangeboten wäre ein Abgleich mit der Stadtentwicklung notwendig, um zu prüfen, welche
langfristigen Entwicklungstendenzen hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur für die jeweiligen
Stadtteile erwartet werden. Für die Unterschiede in der Versorgung innerhalb der Stadt gibt der
Sportentwicklungsplan der Stadt Oranienburg keine ausreichenden Gründe an, die für eine
zukünftige und stadtteilbezogene Bedarfsabschätzung herangezogen werden könnten. Auf den
Bedarf einer standortbezogenen Planung verweist auch das ISEK der Stadt Oranienburg durch das
Entwicklungsziel: „Sta do t- und nutzerorientierter Anpassung der Einrichtungen der sozialen
Infrastruktur (Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendfreizeit).“ (Stadt Oranienburg 2014, S.74)
Insgesamt wird aber kein Stadtteil explizit benannt, der aufgrund seiner sozialen Zusammensetzung
im Abgleich mit den vorhanden Sport- und Bewegungsmöglichkeiten besonderen Bedarf an Sportund Bewegungsmöglichkeiten aufweist. Lediglich die Statistik über die sportlich aktiven und
nichtaktiven Einwohner der Stadt beschreibt, dass sich im Oranienburger Sozialraum Ost der größte
Anteil an Nichtaktiven befindet. Aufgrund des nicht ausreichend repräsentativen Charakters der
Umfrage kann der Sportentwicklungsplan hier jedoch keine ausschlaggebenden Gründe für den
hohen Anteil der Nichtaktiven liefern (vgl. Stadt Oranienburg 2015). Für die Stadt Oranienburg ist
hinsichtlich der Stadtgröße zu berücksichtigen, dass die Sportmöglichkeiten und Angebote der
Vereine vor Ort grundsätzlich für alle Einwohner der Stadt erreichbar sind. Durch die Auswertung der
Bevölkerungsumfrage des Sportentwicklungsplanes wurde deutlich, dass jedoch in einigen
Stadtgebieten nicht ausreichend Sportflächen zu Verfügung stehen, da die Einwohner der Stadt
Oranienburg den Ausbau von wohnortnahen Spiel- und Sportflächen fordern.
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Somit empfiehlt der Plan neben dem Neubau von öffentlichen Sportflächen, zu prüfen, inwiefern
Sportstätten geöffnet bzw. umgestaltet werden können, damit sie zusätzliche wohnortnahe und
durchgängig nutzbare Sportflächen bieten (vgl. Stadt Oranienburg 2015). Derartige Maßnahmen
erscheinen auch im Kontext der Stadtentwicklung sinnvoll, da auch das ISEK eine „Ve esse u g u d
Qualifizie u g des Woh u feldes“ (Stadt Oranienburg 2014, S.26) anstrebt, die dadurch erreicht
werden

kann.

Für

den

Ausbau

von

vorhandenen

Sportstätten

werden

durch

den

Sportentwicklungsplan aber auch Grenzen aufgezeigt:
„Hie ei ist festzuhalte , dass Spo tplätze/Spielfelder, die für den Schulsport vorgehalten werden bzw.
als wettkampfgeeignete Flächen für den vereinsorganisierten Fußballsport genutzt werden, von der
U gestaltu g ausges hlosse si d.“ (Stadt Oranienburg 2015, S. 151)
Sindelfingen
Die Stadt Sindelfingen hat bereits in ihrem Sportentwicklungsplan von 2002 auf die wertvollen
Beiträge eines Sport- und Bewegungsangebotes im Hinblick auf die Sozialisation und die Integration
innerhalb einer urbanen Gesellschaft hingewiesen (vgl. Stadt Sindelfingen 2002, S.4). Weiterhin
erfolgte eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen Stadtquartiere, sodass im Rahmen der
Handlungsfelder konkrete stadtteilbezogene Maßnahmenempfehlungen aufgestellt werden konnten.
In Hinblick auf das Handlungsfeld „A ge ots- u d O ga isatio se t i klu g“ wurden beispielswiese
folgende Empfehlungen für die einzelnen Bezirke entworfen
„Bezi k No d: S haffu g offe e Spo ta ge ote
Bezirk Mitte: Schaffung/Ausbau offener, temporärer Sportangebote
Bezirk Süd: Ausbau der Kooperationsprojekte (offene Angebote)
Bezirk West (Maichingen): Ausbau des Vereinsangebots (Verantwortung GSV Maichingen)
D a shei : Öff u g u d Aus au de Ve ei sa ge ote des TV Da

shei “ Stadt Si delfi ge

,

S.12-13)

Anhand der zusätzlichen Bemerkungen im Plan wird deutlich, dass sich diese Maßnahmen
überwiegend auf die bereits vorhandenen Strukturen in den Bezirken beziehen. So wird im Bezirk
Nord im Hinblick auf die Schaffung offener Sportangebote vorgeschlagen, das bereits vorhandene
Gewichtheber-Zentrum für zusätzliche Krafttraining-Angebote zu öffnen. Im Bezirk West
(Maichingen) soll der Ausbau des Vereinsangebots durch eine Erweiterung von Angeboten für den
Seniorensport bzw. Familiensport erfolgen (vgl. Stadt Sindelfingen 2002, S.13).
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Diesen Empfehlungen liegen dabei lediglich die theoretische Herleitung deutschlandweiter Trends
und Bedarfe zu Grunde und keiner Untersuchung, dass im Bezirk West derartige Angebote in
besonderem

Maße

gefordert

wurden

bzw.

aufgrund

einer

bestimmten

Bevölkerungszusammensetzung sinnvoll erscheinen.
Die Schaffung von Angeboten die an die Bedürfnisse der jeweiligen Bewohner eines Quartiers
angepasst sind, ist von der Bereitschaft und den Ressourcen der ansässigen Vereine abhängig. Dies
hat die Stadt Sindelfingen erkannt und versucht durch eine gezielte Sportförderung die ansässigen
Verei e zu u terstütze . I
Dialog – Si delfi ge

Rah e des aktuelle Stadte t i klu gsko zepts „Stadte t i klu g i
5“

urden weiterhin Handlungsfelder integriert, die auch Bereiche des

Sports tangieren. So beinhaltet das Konzept beispiels eise de Leitsatz „Gemeinschaft entsteht
du h Spo t u d ge ei sa e Be egu g“ (vgl. Interview Keipert 2017). Dieser Leitsatz wird durch
zwei Pilotprojekte konkretisiert. Das Erste ist ein Sanierungsprogramm für Sportstätten und das
andere ist das Netzwerkprojekt Sindelfingen in Bewegung, welches alle Anbieter des Sports in
Sindelfingen miteinander vernetzen soll (vgl. ebd.). Im Rahmen dieses Konzepts wurden bereits
kleinere Projekte initiiert. Sie sollen dazu dienen, die Akteure vor Ort, die sich mit Bereichen des
Sports beschäftigen, besser zu vernetzen, um dadurch gesellschaftliche Herausforderungen wie z.B.
die Integration von Flüchtlingen zu meistern. Nach Ansicht von Herrn Keipert, Leiter des städtischen
Sport- und Bäderamtes, ist dies ein wesentlicher Bestandteil o Sporte t i klu g: „Dies ist meiner
Meinung nach gelebte Sportentwicklung“ (2017).
Jena
Es ist davon auszugehen, dass die Sportentwicklungspolitik in Jena ähnliche Effekte für die soziale
Integration in den einzelnen Stadtteilen hervorbringt, wie es die Beispiele aus Oranienburg und
Sindelfingen verdeutlicht haben. Auch der Sportentwicklungsplan der Stadt Jena von 2015 war darauf
ausgerichtet, die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Stadtquartiere aufzunehmen. Dies
sollte erreicht werden, durch ein:
„Ve fah e

de

ko se suale

E ts heidu gsfi du g … ,

ei de

von vornherein Betroffene,

Planungs- und lokale Experten sowie die Vertreter lokaler sozialer Gruppen in den Planungsprozess
eingebunden e de .“ (Stadt Jena 2015b, S.3)
Im Hinblick auf die Handlungsempfehlungen, die aus den Analysen des Sportentwicklungsplanes
entstanden sind, werden allerdings Unterschiede, speziell zum ISEP von Oranienburg, der fast
zeitgleich mit dem Plan von Jena aufgestellt wurde, deutlich.
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Der Fachbereich Sport der Stadt Jena besitzt durch die größeren Verwaltungsstrukturen und die
zusätzlichen Institutionen der Stadt, welche Aufgaben der Vereinsbetreuung und der
Sportstättenverwaltung übernehmen, eine besondere Rolle hinsichtlich der Umsetzung von
Maßnahmen zur Sportentwicklung. Dies spiegelt sich auch im Sportentwicklungsplan wider, der
unter der Leitung des Dezernats für Familie, Bildung und Soziales, dem der Fachbereich Sport in der
Stadt Jena untergeordnet ist, entstanden ist.
„Die koope ati e Planung stellt lokale Planungsgruppen, die weitreichende Kompetenzen besitzen
und verantwortlich und in weitgehender Selbständigkeit Handlungsempfehlungen für die
Beschlussfassung

in

den

lokalen

Entscheidungsgremien

erarbeiten,

ins

Zentrum

des

Planungsprozesses.“ (Stadt Jena 2015b, S.3)
Es wird dabei zwar Bezug zum generellen Konzept der kooperativen Planung genommen, welches
auch Bestandteil der Sportentwicklungspläne der Städte Sindelfingen und Oranienburg ist, jedoch
bezieht sich die erwähnte Selbstständigkeit in der Erarbeitung der Handlungsempfehlungen in Jena
stärker auf Institutionen außerhalb des Dezernats für Familie, Bildung und Soziales. So wurde
hinsichtlich der Sportorganisationsformen lediglich die Maßnahme entworfen, dass die
Handlungsfelder des Stadtsportbundes Jena überprüft und neu ausgerichtet werden sollen (vgl. Stadt
Jena 2015b, S.28). Der Stadtsportbund übernimmt somit Aufgaben, wie etwa die Unterstützung der
Vereine bei der Bereitstellung von bedarfsorientierten Angeboten, die beispielsweise in Oranienburg
direkt durch den Sportentwicklungsplan angestrebt wurden. Mit dem Stadtsportbund besitzt die
Stadt Jena daher eine Institution, die kontinuierlich an einem Teilbereich der Sportentwicklung
arbeitet, wofür sich in Städten mit einem geringeren Sportaufkommen wie z.B. in Oranienburg erst
durch einen Sportentwicklungsplan Handlungsmöglichkeiten eröffnen.
Dass der Sportentwicklungsplan der Stadt Jena einen eher übergeordneten Charakter im Vergleich
mit dem Plan der Stadt

Oranienburg besitzt,

verdeutlicht

auch ein Blick

auf das

Stadtteilentwicklungskonzept Jena Nord von 2011. Der Bezirk Nord der Stadt Jena wird als ein
„attraktiver Zuzugs-Stadtteil mit hohem Flächenpotenzial von gesamtstädtischer Bedeutung sowohl
für Wohnen als auch für Gewerbe“ (Stadt Jena 2011, S.3) beschrieben. Im Konzept wurden
verschiedene Entwicklungsziele benannt, die sich speziell auf die Bedingungen und Anforderungen
des Stadtteiles beziehen. So wurde beispielsweise im Hinblick auf das Entwicklungsziel, den Stadtteil
familienfreundlicher zu gestalten, folgende Strategie angestrebt:
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„Besse e äu li he E ei h a keit de ze t ale

Ei i htu ge

fü Ki de u d Juge dli he i

gesamten Planungsraum gewährleisten sowie Kooperation mit Schuleinrichtungen ausbauen, um
deren Angebote (Sportanlagen, Bibliotheken) auch öffentlich nutzen zu können.“ (Stadt Jena 2011,
S.11)
Dafür wurden Maßnahmen, wie z.B. die Öffnung der Sportstätten der Schulen und eine Prüfung der
Möglichkeiten für den Neubau einer Schwimmhalle entworfen, die auch Bestandteil einer
Sportentwicklungsplanung sein könnten. Auffällig ist dabei, dass in der zugeordneten Zuständigkeit
für derartige Maßnahmen kein Verweis auf den Fachbereich Sport der Stadt Jena erfolgt. Inwiefern
der Fachbereich Sport aber an der Ausarbeitung des Konzeptes beteiligt gewesen ist, war im Rahmen
dieser Arbeit nicht nachprüfbar. Dem Stadtteilentwicklungskonzept ist lediglich der Hinweis zu
entnehmen, dass das Konzept in „e ge A sti
Stadtverwaltung e a eitet

u g

it de

ei zel e

Fa h e ei he

de

u de“ (Stadt Jena 2011, S.1). Im vier Jahre später erstellten

Sportentwicklungsplan sind weiterhin keine Hinweise darauf zu finden, dass die Besonderheiten des
Planungsraumes Nord, die als Notwendigkeit für die Erstellung des Stadteilentwicklungskonzepts
angeführt werden, berücksichtigt wurden (vgl. Stadt Jena 2015).
Potentiale vs. Grenzen
Die Betrachtung der Potentiale für die soziale Integration in den drei Fallbeispielen hat gezeigt, dass
der Sport generell große Möglichkeiten für die Sozialisation und die Integration einer
Bewohnerschaft bietet, die durch Sportentwicklungsplanungen angeschoben werden können. Jedoch
lieferten die betrachteten Sportentwicklungsplanungen keine Ergebnisse hinsichtlich des Bedarfs
einer strategischen Sportentwicklung in den einzelnen Stadtteilen. Die im Rahmen der
Sportentwicklungspläne angefertigten Untersuchungen richten sich eher auf den baulichen Zustand
und den quantitativen Bestand der Sportstätten und untersuchen weniger, inwiefern bestimmte
Sportstätten auch zu den Bedürfnissen im direkten Wohnumfeld passen. Dies erscheint in Städten
mittlerer Größe, die insgesamt eine schnelle Erreichbarkeit aller Stadtteile aufweisen, zwar auch
weniger relevant als in Großstädten, jedoch gibt es einige Gründe, die für eine stadtteilbezogene
Sportentwicklungsplanung auch in kleineren Städten sprechen. Insgesamt wurde in allen drei
Fallbeispielen festgestellt und auch durch deutschlandweite Studien bestätigt (vgl. BISp 2017), dass
sich die Angebote der Sportvereine noch stärker an den Interessen der Einwohner orientieren sollten
und das im Hinblick auf den Ausbau von Sportflächen, wohnortnahe Sportmöglichkeiten benötigt
werden.
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Beide Entwicklungsziele bedürfen einer Auseinandersetzung mit den Interessen der Bewohner und
den Rahmenbedingungen in den einzelnen Stadtteilen. Das Beispiel der Stadt Jena hat gezeigt, dass
Städte ab einer bestimmten Größe zunehmend Strukturen besitzen, die Teilbereiche der
Sportentwicklung getrennt betrachten. Dies ist zwar im Sinne der Sportentwicklung positiv zu
bemerken, da die ausgelagerten Teilbereiche dadurch eine intensivere bzw. dauerhafte Betrachtung
erfahren, jedoch schwächt es damit die Bedeutung eines Sportentwicklungsplanes.
Dies könnte sich beispielsweise im Hinblick auf die Beteiligung der Bevölkerung als ein Nachteil
erweisen. Wenn davon ausgegangen wird, dass Sportentwicklungspläne in der Bevölkerung den
Eindruck einer sich ganzheitlich mit dem Sport befassenden Planung erwecken, könnten Erwartungen
der Beteiligten nicht erfüllt werden, wenn die Sportentwicklungsplanungen einige Teilbereiche des
Sport nur oberflächlich betrachten. Dies könnte zu einer geringeren Beteiligung bzw. Unzufriedenheit
der Bewohner führen. In Städten mittlerer Größe, wie in der Stadt Oranienburg, bieten
Sportentwicklungsplanungen angesichts ihrer bisher noch geringen Verbreitung, oft erstmalig die
Gelegenheit für die Bürger, sich zu ihren Sportbedürfnissen zu äußern (vgl. Interview Schwering
2017). Die Motivation und die Bereitschaft der Einwohner, sich zu beteiligen, könnten demnach,
speziell in Städten mittlerer Größe, welche die Sportentwicklungsplanung erstmals im Sinne eines
integrierten und kooperativen Planungsprozesses anwenden, besonders hoch sein. Dieses Potential
sollte genutzt werden, um direkt an die jeweiligen Stadtquartiere angepasste Maßnahmen zu
entwickeln. Damit ist auch das Plädoyer von Sportentwicklungsplaner Prof. Dr. Robin Kähler zu
erklären, der eine „sozial äu li h u d stadtteilo ie tie e Spo te t i klu gspla u g“ Kähle
S.291) fordert.

Abb. 12: Beispiel wohnortnaher Sportmöglichkeiten in Sindelfingen, eigene Aufnahme 07/2017
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,

V Fazit

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Beitrag zur wechselseitigen Annäherung der
Sportwissenschaft

und

der

Stadtplanung

geleistet.

Mit

dem

Schwerpunkt

Integrierte

Sportentwicklungsplanung wurde ein planerisches Instrument untersucht, welches sich aus dem
Ansatz, Sportstätten nicht nur nach Normen und Richtwerten zu planen, sondern nachhaltig an den
Bedarf der Bewohner anzupassen, herausgebildet hat. Hierzu wurde die historische Entwicklung der
Integrierten Sportentwicklungsplanung theoretisch nachvollzogen und empirisch in der Anwendung
untersucht.
Im

Hinblick

auf

die

Forschungsthese

1

der

Arbeit

konnte

belegt

werden,

dass

Sportentwicklungsplanungen für die Stadtentwicklung förderlich sein können, sofern sie den Sport
als weichen Standortfaktor begreifen. Besonders positive Beiträge kann der Sport zur Förderung der
sozialen Integration der Bewohnerschaft und zur Aufwertung der Lebensqualität in einzelnen
Quartieren beitragen. Das Instrument bietet das Potential, Probleme auf Stadt- und Quartiersebene
zu erkennen bzw. zu prüfen. Damit Integrierte Sportentwicklungsplanungen ihr Potential der
Vernetzung von Sportentwicklung und Stadtentwicklung entfalten können, müssen sie noch stärker
in Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsprozesse eingebunden werden. Hier ist einerseits ein
verstärkter Austausch innerhalb der kommunalen Verwaltungen anzustreben und andererseits
sollten Sportentwicklungspläne durch zusätzliche Handlungsfelder erweitert werden, die explizit
Fragestellungen und Zielvorstellungen der Stadtentwicklung integrieren.
Mit der Arbeit wurde an theoretische Auseinandersetzungen einiger Experten, überwiegend aus
Fachbereichen der Sportwissenschaft, angeknüpft, die eine stärkere Beachtung der Sportentwicklung
in den Kommunen fordern. In der Umsetzung von Sportentwicklungsplänen sind bereits gute Ansätze
erkennbar, jedoch konnte im Kontext der Fallbeispiele auch großer Entwicklungs- und
Anpassungsbedarf festgestellt werden. Durch die stadtplanerische Perspektive wurden Potentiale für
die Stadtentwicklung dargestellt, die nicht nur Sportwissenschaftler, sondern in erster Linie
Stadtplaner, Städtebauer und Kommunalpolitiker dazu anregen sollen, Sportentwicklungsplanungen
als ein zukunftsfähiges und notwendiges Instrument für die Stadtentwicklung zu begreifen.
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In der praktischen Anwendung von Sportentwicklungsplanung konnte die Arbeit Grenzen aufzeigen,
die sich zu meist im Kontext der freiwilligen Basis von Sportentwicklungsplänen darstellen. Bisher
entstehen derartige Pläne erst aus einem speziellen Bedürfnis bzw. akuten Problemlagen heraus.
Diese Problemlagen steigen mit der Größe und der Einwohnerzahl einer Stadt. Aus der Betrachtung
der drei Fallbeispiele wurde aber ersichtlich, dass die Notwendigkeit von Sportentwicklung nicht in
erster Linie von der Einwohnerzahl einer Stadt abhängig ist. Vielmehr spielt der Bedeutungsgrad des
Sports eine wichtige Rolle, der von verschiedenen Faktoren abhängig ist und trotz ähnlicher
Stadtgrößen unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
Im Hinblick auf die Forschungsthese 2 wurde demnach festgestellt, dass Städte mittlerer Größe in der
Regel einen Bedeutungsgrad von Sport besitzen, der die Aufstellung und ständige Evaluierung eines
Sportentwicklungsplanes sinnvoll erscheinen lässt. Trotz des Fokussierens auf Städte mittlerer Größe,
lässt die Arbeit die Vermutung zu, dass die Methoden und die grundsätzlichen Ziele eines
Sportentwicklungsplanes für jede Kommune, unabhängig ihrer Größe und ihrer Sportnachfrage,
positive Effekte für die Stadtentwicklung erzeugen können. Die Gestaltung und Nutzung des
öffentlichen Raumes bietet für Städte zahlreiche Möglichkeiten für die Herausbildung einer
bewegungs- und sportfreundlichen Stadtlandschaft. Viele Projekte der Stadtentwicklung erfordern
eine Prüfung des Bestandes an öffentlichen Flächen und streben an, Nutzungskonflikte durch
partizipative Prozesse zu vermeiden. Hierfür erscheinen Sportentwicklungsplanungen geeignet,
wenngleich Verbesserungspotential hinsichtlich der Beteiligungsprozesse und der Verbindlichkeit im
Entwurf und der Umsetzung von Maßnahmen besteht.
Die Ergebnisse der Arbeit stellen eine Grundlage dar, um bundesrechtliche Vorgaben für
Sportentwicklungsplanungen zu überprüfen. Mit dem goldenen Plan wurde 1959 ein
Bundesprogramm herausgegeben, welches klare Anforderungen hinsichtlich der Größe und der
Anzahl von Sportstätten in einer Stadt aufstellte. Für ein erneutes bundesrechtliches Konzept wäre
ein Katalog anzudenken, der Methoden entwirft, die in der Lage sind, den Bedeutungsgrad des Sports
einer Stadt zu erfassen. Dieser Bedeutungsgrad des Sports sollte die Grundlage für Empfehlungen
und Anforderungen an die Sportentwicklung der Städte darstellen, welche an die jeweilige Größe
und Rahmenbedingungen einer Kommune angepasst werden können. Sportentwicklungspläne wären
folglich für Kommunen jeder Größe zugänglich und könnten sich als integriertes Instrument
etablieren.
Die Arbeit plädiert somit für eine, in die Stadtentwicklung integrierte Sportentwicklungsplanung,
die, je nach Ausprägung des Bedeutungsgrades des Sports in einer Stadt, möglichst dauerhaft,
stadtteilorientiert und verbindlich umgesetzt werden muss und zukünftig durch bundesrechtliche
Vorgaben gefördert und unterstützt werden sollte.
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ANHANG
Gedächtnisprotokolle der Experteninterviews
Die folgenden Gedächtnisprotokolle liefern einen Überblick über die Inhalte der Interviews, die mit
den Vertretern der Städte der drei Fallbeispiele geführt wurden und einen wesentlichen Beitrag für
die Arbeit geleistet haben. In der folgenden Auflistung wurden die Antworten der Befragten
zusammengefasst. Direkte wörtliche Zitate sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet.

1 Herr Schwering – Stadt Oranienburg (Interview vom 26.06.2017)

Zur Person: Herr Schwering ist bereits seit mehreren Jahren in der Stadtverwaltung Oranienburg als
Sachgebietsleiter für Gemeinwesen, Jugend und Sport angestellt.
Welche Rolle spielt der Sport in der Verwaltung von Kommunen?
Sportentwicklung spielt in der Verwaltung oft keine Rolle und selbst der Bereich Sport ist nicht in
jeder Kommune explizit benannt. Oft ist dies nur die Vergabe von Sportanlagen durch die
Angestellten der Verwaltung.
Wie schätzen Sie die Rahmenbedingungen von Oranienburg in Bezug auf den Sport ein?
Die Bewirtschaftung der meisten Sportplätze erfolgt direkt durch die Sportvereine, mit Ausnahme
der Sportanlagen, die für Schulsport benötigt wurden. Oranienburg ist eine von vier Kommunen in
Brandenburg, die einen Bevölkerungsanstieg aufweisen. Die Sportvereine haben daher mit teilweise
großen Mitgliederzahlen zu tun. Die Stadt Oranienburg besitzt ca. 360 Vereine, von denen die Hälfte
Sportvereine sind und zahlreiche Sportarten abdecken. Zusätzlich erhält die Stadt Oranienburg
zunehmend Anfragen von Sportvereinen aus Berlin, welche die Sportstätten in Oranienburg nutzen
möchten. Diese Anfragen beziehen sich überwiegend auf Zeiten in den städtischen Sporthallen.
Die Stadt Oranienburg besitzt eine große Anzahl von Schulen in freier Trägerschaft, die keine eigenen
Hallen besitzen und daher auf Zeiten in den städtischen Turnhallen angewiesen sind. Dies ist ein
bedeutendes Problem in der Stadt, da die Stadtverwaltung gerne versuchen will, auch den Schülern
der privaten Schulen, ausreichend Schulsport zu ermöglichen. Für den Neubau von Sporthallen
stehen der Stadt allerdings kaum finanzielle Mittel zur Verfügung.
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Die Auslastung der Sporthallen in Oranienburg ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen.
Innerhalb der Woche (7-22 Uhr) liegt die Auslastung bei 98% und am Wochenende hat sich die
Auslastungsquote von früher 15 % auf aktuell knapp 60% (7-22 Uhr) erhöht. Früher war die Nutzung
der städtischen Hallenzeiten kostenlos, doch aufgrund des großen Bedarfs und des „inoffiziellen
Leerstands“ hat sich die Stadt dazu entschieden, Nutzungsgebühren für die Hallenzeiten zu erheben.
Der inoffizielle Leerstand bezieht sich auf Zeiten, in denen offiziell Sportvereine für die Nutzung
eingetragen sind, diese Zeiten aber nur sehr unregelmäßig oder überhaupt nicht nutzen. Durch die
erhobenen

Gebühren

wurde

eine

effektivere

Nutzung

der

Hallenzeiten

erreicht.

Der

Gebührenkatalog sieht dabei vor, dass ansässige Vereine 50% der Beiträge bezahlen, Initiativen 25%,
und Private sowie nicht ortsansässige Vereine den vollen Preis bezahlen. Festzustellen ist auch ein
veränderter Hallenbedarf zwischen Winter und Sommer, da es viele Sportarten wie z.B. Fußball gibt,
die im Sommer auf den Sportplätzen trainieren und spielen, im Winter aufgrund der
witterungsbedingten Nichtnutzbarkeit der Sportplätze aber auf die städtischen Hallen angewiesen
sind.
Die Situation der Sportplätze ist weniger problematisch. Hier besitzt die Stadt eher ein Überangebot
an Sportplätzen, speziell an Fußballplätzen. Weiterhin besitzt die Stadt ein großes Netz an
Fahrradwegen, die von vielen Einwohnern intensiv genutzt werden. Bei der Vergabe von
Sportflächen besitzt die Stadt Oranienburg folgende Priorisierung:

1.Schulen, 2.Kita,Horte, 3.

Leistungssport 4. Breitensport.
Wie kam es zur Entwicklung des Integrierten Sportentwicklungsplanes der Stadt Oranienburg?
Früher war der Sportbereich angegliedert an den Bereich Schulverwaltung der Stadt Oranienburg.
Später entstand das Sachgebiet Gemeinwesen, Jugend und Sport und Herr Schwering war als
Sachgebietsleiter zunächst überwiegend für die Vergabe von Sportstätten zuständig. Herr Schwering
besaß keine Ausbildung in einer sportwissenschaftlichen oder stadtplanerischen Richtung und hat
daher nach Vorgaben für den Bau und die Vergabe von Sportstätten gesucht. Einzigen Vorgaben
waren die des Schulwesen: Jede Schule muss eine Halle besitzen und die Größe richtet sich nach der
Anzahl der Züge (z.B. Zwei Zügige Schule – Zwei-Felder-Halle-> Empfehlung des Landes Brandenburg).
Allerdings gab es keine verpflichtenden Vorgaben oder Richtlinien in Hinblick auf die Ausstattung von
Sportstätten. Die zentrale Frage vor der Aufstellung des Planes war deshalb: Wie groß ist der
Sportbedarf in Oranienburg wirklich? Dieser Bedarf hat sich überwiegend darauf bezogen, wie viele
Sporthallen und Sportplätze die Stadt benötigt. Das Sachgebiet Gemeinwesen, Jugend und Sport hat
somit nach einer Möglichkeit gesucht, den tatsächlichen Bedarf der Stadt aufzunehmen, der zwar mit
den Vereinen abgestimmt ist, aber nicht ausschließlich die Wunschvorstellungen der Vereine und
Schule beinhaltet.
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Durch Zufall entstand der Kontakt zu Prof. Dr. Jürgen Rode (Instituts für kommunale
Sportentwicklungsplanung e. V. ) der sich zu dem Zeitpunkt mit der Sportentwicklungsplanung der
Stadt Potsdam beschäftigte. Ein solcher Plan wurde durch das Sachgebiet aufgrund der Methoden
und der möglichen Erkenntnisse, auch für die Stadt Oranienburg als sinnvoll erachtet. Die
Sportentwicklungsplanung

wurde

dann

mit

der

Universität

Potsdam

Profilbereich

Bildungswissenschaft Professur Sportpädagogik und weiterführend mit dem Institut für kommunale
Sportentwicklungsplanung e. V. (INSPO) der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam
erstellt. Vor der Planaufstellung legte die Stadt großen Wert darauf, mit dem Plan auch eine
Einschätzung des zukünftigen Bedarfs zu bekommen um folgende Frage zu beantworten: In welche
Richtung entwickelt sich das enorme Sportpotential mit zahlreichen Sportarten in Oranienburg?
Was war die Hauptnotwendigkeit für die Planaufstellung?
Der Hauptgrund für die Erstellung des Planes war der fehlenden Bedarf an Sportflächen aufgrund der
steigenden Bevölkerungszahlen und die Unwissenheit darüber, welche Art von Sportflächen und
welche Angebote die Stadt Oranienburg bereitstellen muss. Dies auch nicht nur im Hinblick der
Menschen in den Sportvereinen, sondern auch für alle Bürger der Stadt Oranienburg. Insgesamt
sollten die Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport für alle Bürger verbessert werden, um das
Wohlbefinden der Bürger zu steigern.
Das größte Problem stellten aber die fehlenden Hallenzeiten aufgrund der hohen Auslastung der
Sporthallen dar. Die Empfehlung des Landes Brandenburgs für Sportflächen pro Schule gilt nicht für
private Schulen. Die sechs privaten Schulen in Oranienburg haben keine eigenen Sportflächen und
nehmen daher die städtischen Sportflächen mit in Anspruch. Für die Absicherung der Sportflächen
für die privaten Schulen ist die Stadt Oranienburg rein rechtlich nicht verpflichtet. Diese Schulen
werden von der Stadt aber dennoch unterstützt und gegen Mietgebühren mit Hallenzeiten
ausgestattet.
„Wir wollten mit dem Plan auch eine Aufmerksamkeit in der kommunalen Politik für die Bedarfe der
Stadt Oranienburg in Bezug auf die Sportflächen u d Spo te t i klu g e ziele .“
„Im Sinne einer effizienten Kosteneinsetzung wollten wir auch wissen, wie können wir unsere
finanzielle Mittel si

oll ei setze “
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Ein wichtiges Motiv für die Planerstellung war der Beteiligungsprozess. Im Rahmen des
Sportentwicklungsplans wurden die Bürger der Stadt Oranienburg erstmalig intensiv zum Thema
Sport befragt und somit an der Sportentwicklung beteiligt. Ein weiteres wichtiges Motiv war im Sinne
des Stadtmarketing, die Bekanntmachung der sportlichen Strukturen z.B. der Vereinsangebote in der
Stadt.
Was waren die Voraussetzungen für die Aufstellung des Planes?
Ohne die Beteiligung der Bürger und der ansässigen Vereine wäre die Aufstellung nicht möglich
gewesen. Die Vereine haben keine Meldepflicht gegenüber der Kommune, welche Angebote sie
bereitstellen. Ohne eine ganzheitliche Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche der
Verwaltung und den Bürgern hätte der Plan in Oranienburg nicht umgesetzt werden können.
„Sportentwicklungsplanung funktioniert nur wenn alle angemessen beteiligt e de .“
„Alle die eteiligt e de

ollte , hatte die Cha e,

itzu a he !“

Wie ist der Prozess der Planaufstellung abgelaufen?
Mit Beginn der Planungen bestand dauerhaft ein intensiver Kontakt zwischen dem Sachgebiet
Gemeinwesen, Jugend und Sport und dem Stadtplanungsamt von Oranienburg. Aus Sicht des INSPO
war die Stadt Oranienburg auch einer der ersten Städte, in welcher das Stadtplanungsamt
konsequent an den Planungen beteiligt war. Früher haben die Stadtplanungsämter hier kein
Interesse gesehen. Bei der Aufstellung wurde sich an den Inhalten des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Oranienburg orientiert, um den Sportentwicklungsplan für alle
Beteiligten greifbar zu machen. Auch die Kommunalpolitiker wurden in der Aufstellung des Planes
z.B. im Rahmen von Workshops miteinbezogen. Der gesamte Prozess der Planaufstellung zog sich
über 2 Jahre und beinhalte ständige Beteiligungsprozesse. Für einige Handlungsfelder wurden dabei
zusätzliche Befragungen in einzelnen Ortsteilen durchgeführt um bestimmte Problemfelder
aufzugreifen.
Welche Anforderungen hat die Stadt Oranienburg an einen solchen Plan gestellt?
„Wir wollten nicht nur eine reine Bestandsanalyse bzw. reine Auswertung der Datensätze, sondern
auch Empfehlungen für eine zukünftige Spo te t i klu g i O a ie
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u g.“

Welche Schwierigkeit gab es bei der Erstellung des Sportentwicklungsplanes?
Zunächst ist festzustellen, dass das Verständnis für die Bedeutung von Sportentwicklungsplanung
noch nicht bei allen vorhanden war. Sportentwicklungsplanung ist in den meisten Kommunen nur
Sportstättenplanung. In den meisten Kommunen muss daher erst das Verständnis dafür da sein, dass
der Sport ein wichtiger weicher Standortfaktor ist.
„Wi

eko

e

egel äßig A ufe o Me s hen, die hierherziehen wollen und uns fragen, welche

Angebote es für Kinder und Jugendliche in Oranienburg gi t.“
Die Überzeugung aller relevanten Bereiche und Entscheidungsgremien der Stadtverwaltung war kein
einfacher Prozess. Diese Überzeugung war aber notwendig, da Sportentwicklungsplanungen eine
freiwillige Maßnahme darstellen, die mit großen finanziellen Aufwendungen verbunden sind.
Welche Ziele wurden aus dem Plan entwickelt?
Das Ziel der Sportentwicklungsplanung war es, eine Maßnahmenplanung folgen zu lassen. Diese
Maßnahmen sollten in erster Linie für eine effektivere Auslastung der Sportflächen, insbesondere der
Sporthallen sorgen.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung der Maßnahmen bzw. Handlungsfelder?
Bei der Umsetzung gibt es seit knapp zwei Jahren Schwierigkeiten bzw. Hemmnisse, da sich die Stadt
Oranienburg aktuell im Bürgermeister-Wahlkampf befindet und deswegen kaum Maßnahmen
entwickelt worden, da viele Entscheidungsträger keine Entscheidungen treffen wollten, die ein
finanzielles Risiko beinhalten. So gab es beispielsweise den Wunsch der Bevölkerung nach
beleuchteten Laufstrecken. In dieser Hinsicht sind durch das Sachgebiet Gemeinwesen, Jugend und
Sport auch erste Ideen entstanden die aufgrund der aktuellen politischen Situation aber nicht
umgesetzt werden konnten. Bei der Umsetzung von Maßnahmen für den unorganisierten Sport gibt
es teilweise auch viele rechtliche Hürden. Ein Beispiel ist hier der Bau einer Dirt-Jump-Anlage, die
bereits vor der Aufstellung des Sportentwicklungsplanes errichtet wurde. Nach einem
Beteiligungsprozess mit Jugendlichen strebte die Stadt Oranienburg an, eine solche Anlage zu
errichten. Da es zu diesem Zeitpunkt allerdings keine öffentlichen Dirt-Jump-Anlagen gab, musste
zunächst beim TÜV und bei der DEKRA geprüft werden, welche Kriterien derartige Anlagen auf
öffentlichen Flächen erfüllen müssen.
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Aus dem Sportentwicklungsplan sind einige Handlungsfelder entstanden die von keinem Fachbereich
aufgegriffen werden können, da in der Stadt Oranienburg für diese Handlungsfelder nicht die
erforderlichen

Strukturen

vorhanden

sind.

Hier

ist

zum

Beispiel

das

Handlungsfeld:

Bewegungsfreundliche Kitas und Schulen zu nennen.
Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Plan?
Immer mehr Menschen in Oranienburg wollen unorganisierteren Sport treiben, ohne Anmeldung
und ohne regelmäßigen Zwang.
Welche Maßnahmen sind bisher aus dem Plan entstanden?
Es sind bisher nur wenige Maßnahmen entstanden. Beispielsweise die Aktion Fit vorm Schloss wurde
währen der Planaufstellung angeschoben. Weiterhin wurden neue Sportplätze gebaut bzw.
modernisiert, da die alten Plätze abgenutzt waren. Für den größten Handballverein der Stadt wurden
zusätzliche Hallenzeiten in privat-betriebenen Hallen von der Stadt angemietet und dem Verein zu
Verfügung gestellt. Es wurde auch versucht, Sportarten in bestimmten Sporthallen zu bündeln,um
eine effektivere Nutzung zu erzielen. So wurde z.B. dem größten Volleyballverein der Stadt eine
eigene Halle zugewiesen, um ständige Auf- und Abbauzeiten zu vermeiden. Außerdem wird
momentan die Internetseite der Stadt umgestaltet und dort soll der Sport zukünftig besonders
aufgegriffen werden, um den Vereinen mehr Möglichkeiten zu geben, für ihre Angebote zu werben.
Ist eine Evaluation des Sportentwicklungsplanes vorgesehen?
Eine Evaluation des Integrierten Sportentwicklungsplanes der Stadt Oranienburg ist nach zehn Jahren
vorgesehen.
Haben auch andere Fachbereiche der Verwaltung die Handlungsfelder des Planes aufgegriffen?
Bisher wurden die Handlungsfelder des Planes lediglich vom Fachbereich Gemeinwesen, Jugend und
Sport aufgegriffen. Festzustellen ist aber, dass sich durch die Aufstellung des Planes der fachliche
Austausch zwischen dem Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg und dem Fachbereich
Gemeinwesen, Jugend und Sport intensiviert hat. So gibt es derzeit beispielsweise im Vorfeld
städtebaulicher

Maßnahmen,

Anfragen

des

Stadtplanungsamtes,

ob

im

Sinne

des

Sportentwicklungsplanes bestimmte Maßnahmen wie z.B. der Ausbau von öffentlichen Sportflächen
berücksichtigt werden sollen.
„Der Pla ist ei I stru e t, das eine Verwaltung zusammenbringen kann.“
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Gab es Maßnahmen oder Handlungsfelder des Planes die nicht von der Stadt berücksichtigt
werden?
Wir werden keine Empfehlungen der Fachplanung aufgrund eventuell hoher Kosten rausstreichen.
Alle Handlungsempfehlungen, die aus dem Plan hervorgegangen sind, wollen wir auch umsetzen.
Jedoch sind auch einige Maßnahmen dabei wie z.B. der Bau von sechs neuen Hallenfeldern , die
aktuell nicht umsetzbar sind.
Können sie nach der Aufstellung des Planes in Oranienburg, allgemeine Schwächen von
Sportentwicklungsplanungen ausmachen?
Für einige Handlungsfelder des Sportentwicklungsplanes fehlen oft überregionale Absprachen.
Weiterhin ist ein Sportplatz nicht nur eine Sportfläche, sondern auch ein Sozialisationsort, der in
vielen schrumpfenden bzw. schwachbesiedelten Kommunen besonders wichtig ist. Dieser soziale
Aspekt wird in Sportentwicklungsplanungen noch zu wenig aufgegriffen.
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2 Herr Keipert – Stadt Sindelfingen (Interview vom 13.07.2017)

Zur Person: Herr Keipert ist seit 2016 Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Sindelfingen. Vor
seiner Funktion als Leiter, war er im Amt als sportwissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt.
Warum ist Sindelfingen eine Sportstadt?
Sindelfingen war 2001 eine der ersten Städte, die mit einem externen Institut kooperiert haben. Der
Sportentwicklungsplan war damals einer der Vorläufer von den Sportentwicklungsplänen, wie sie
aktuell vom Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) erarbeitet werden.
In Sindelfingen hat man sich schon immer als Sportstadt verstanden. Sindelfingen war in den
1970er/80er Jahren eine der reichsten Städte in Europa und hat zu dieser Zeit sehr viel Geld in den
Ausbau der Sport-Infrastruktur investiert. Diese Gelder wurden durch die hohen Gewerbeeinnahmen
generiert. Unter anderem ist damals in einem nahegelegenen Waldgebiet ein großes, sehr gut
ausgestattetes Badezentrum mit Schwimmhalle (1976) und Freibad (1964) auf 90.000 m² Fläche
entstanden. Das Schwimmbad wurde dabei mit einer besonderen Architektur ausgestattet und
besitzt eine der größten freitragenden Holzdachkonstruktionen in Europa. Weiterhin wurde zu dieser
Zeit der Glaspalast in Sindelfingen errichtet (1977).
Allerdings stellt diese Infrastruktur heute auch eine Belastung für die Stadt dar, da für die
Instandhaltung und Modernisierung der Bauten große finanzielle Mittel aufgebracht werden müssen.
Aktuelles Beispiel dafür ist das Floschenstadion, welches in den kommenden Jahren modernisiert
werden soll. Mittelfristig werden in Sindelfingen etwa 30 Millionen in die Modernisierung der großen
Infrastrukturen (Glaspalast, Badezentrum, Floschenstadion) investiert.
Welche Voraussetzungen bietet die Stadt Sindelfingen für den Sport?
Eine

gut

ausgeprägte

Sportinfrastruktur

ist

eine

wichtige

Voraussetzung

für

eine

Sportentwicklungsplanung. Weiterhin sind starke Vereine als wichtige Organisationsstrukturen des
Sports bedeutend. Diese beiden Bedingungen sind in Sindelfingen gegeben bzw. leistet die Stadt viel
dafür, diese beiden Faktoren aufrecht zu erhalten. Der Erfolg der Sindelfinger Athleten ist auch ein
Indiz für die guten Voraussetzungen für das Sporttreiben in Sindelfingen. Sechs Athleten aus
Sindelfingen waren 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien) bei den Olympischen Spielen dabei.
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Inwieweit identifizieren sich die Bürger mit dem Begriff Sport-Stadt?
Sportstadt ist ein Prädikat welches überwiegend durch die Stadt benutzt wird. In einer Umfrage
würde vermutlich die Hälfte der Sindelfinger Bewohner diesem Begriff zustimmen. Die Zahl von
16.000 gemeldeten Sportlern in den Vereinen, gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl der Stadt,
ist aber besonders groß und verdeutlicht die Bedeutung des Sports in der Stadt. Diese Zahl ist
allerdings auch im Hinblick auf eine große Anzahl von Pendler z.B. aus Stuttgart und Böblingen zu
bewerten.
Sindelfingen besitzt eine starke Struktur im Sport- und Bäderamt, welches sich vor einigen Jahren aus
dem Bereich Schulkultur und Sportamt als eigenständiges Amt herausgelöst hat. Knapp 60 Stellen
betreut das Amt in den städtischen Sportanlagen. Dies ist gemessen an der Gesamtstruktur der
Stadtverwaltung nicht selbstverständlich für eine mittelgroße Stadt.
Was war der Auslöser bzw. die Hauptnotwendigkeit für die Erstellung des Sportentwicklungsplanes
Sindelfingen 2000plus?
Damals betrieben die Menschen in Sindelfingen überwiegend organisierten Sport über die Vereine.
Die Vereinsstruktur war schon damals in Sindelfingen sehr gut ausgebaut. Mit dem VFL Sindelfingen
existiert in der Stadt ein besonders großer Mehrspartenverein.
Der wesentliche Auslöser für den Plan war die Bedeutung des Sports in der Stadt Sindelfingen. Sport
hat in Sindelfingen bereits eine große Rolle gespielt und man hat den Plan als Instrument gesehen,
die guten sportlichen Strukturen weiter auszubauen bzw. den Status als Sportstadt zu erhalten.
Gleichzeitig gab es damals auch Defizite in der Sportinfrastruktur. So gab es beispielsweis zu wenige
Kapazitäten in den städtischen Sportstätten, die im Hinblick auf den erwarteten Bevölkerungsanstieg
abgesichert werden mussten. Das Selbstverständnis der Stadt Sindelfingen als Sportstadt hat auf
politischer Ebene dazu beigetragen, dass der Plan aufgestellt werden konnte.
Inwieweit wurden die Maßnahmen des Planes bereits umgesetzt?
Einige der damals aufgestellten Handlungsfelder/Maßnahmen sind heute gar nicht mehr relevant.
Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Beispielsweise wurde durch den Plan, im Hinblick auf
die Sportförderung. eine neue Sportförderrichtlinie erstellt (eine Million Euro im Jahr für die
Sportförderung). Eine solche Richtlinie besitzt nicht jedes Mittelzentrum und auch nicht jedes
Mittelzentrum, welches eine solche Richtlinie besitzt, investiert derart große Summen in den Sport.
Eine Sportförderrichtlinie gehört zu den freiwilligen Leistungen einer Stadt, die nicht vorgeschrieben
sind. Die Vereine erhalten diese Förderung durch verschiedene Fördermöglichkeiten.
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Zum Beispiel durch innovative Projekte, Übungsleiterqualifikationen oder einen Jugendförderbeitrag.
Im Rahmen des Planes wurde auch eine Sportstättennutzungsordnung eingeführt.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Umsetzung der Maßnahmen?
Aus steuerlichen Gründen werden die Plätze, die den Fußballvereinen damals zur Nutzung und
Bewirtschaftung überlassen wurden, momentan wieder in städtischen Besitz zurückgeführt.
Gab es Maßnahmen, welche die Stadt nicht aufgegriffen hat?
Aus finanziellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Verschiedene
Entwicklungen haben dazu geführt, dass Maßnahmen nicht mehr wie geplant umgesetzt werden
können. Ein Beispiel stellt in diesem Kontext das Floschenstadion dar. Ursprüngliche Planungen
sahen einen Neubau des Stadions an neuem Standort vor. Doch die Bürger haben sich durch
verschiedene Initiativen dafür eingesetzt, dass das Stadion am Standort bleibt. Die Einwohner haben
zu dem Standort des Stadions eine emotionale Beziehung aufgebaut, welche durch einen Neubau an
einem anderen Standort abgeschwächt worden wäre. Ohne die Initiative der Bevölkerung, hätte die
Stadt Sindelfingen gar nicht intensiv geprüft, ob ein Ausbau am gleichen Standort sinnvoll erscheint.
Durch den Einwand der Einwohner wurden neue Pläne aufgestellt, die einen Ausbau des bisherigen
Standorts vorsehen und sogar kostengünstiger sind, als ein kompletter Neubau.
Welche Rolle spielen externe Institutionen, wie das IKPS bei Sportentwicklungsplanungen?
Ein externes Büro, welches die Prozessteuerung übernimmt, besitzt die Möglichkeit, derartige
Planungen ohne Voreinschränkungen anzugehen. So entstehen zwar teilweise utopische
Maßnahmen aber gleichzeitig werden auch Potentiale in Betracht gezogen, die von den ansässigen
Planern gar nicht in Betracht gezogen worden wären.
Zum Zeitpunkt des ersten Sportentwicklungsplanes in Sindelfingen 2002 waren die Erfahrungswerte
auf dem Gebiet noch nicht so hoch. Mittlerweile haben die Planungsinstitute aber viele Erfahrungen
auf dem Gebiet sammeln können. Eine Sicht von außen ist daher wichtig, um auch eine hohe
Akzeptanz bei den Bürgern zu erhalten, da die Meinung eines außenstehenden und neutralen
Fachmanns meist eher akzeptiert wird, als die Meinung von einem internen Mitarbeiter der
Stadtverwaltung. Externe Institute haben den Prozess einer Planaufstellung schon mehrfach
praktiziert und können daher auf Erfahrungen zurückgreifen, die Angestellte einer Stadt kaum haben
können.
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Was wird aktuell zur Sportentwicklung in der Stadt Sindelfingen unternommen?
Das Ziel des Sport- und Bäderamtes ist es, die Fortführung der Sportentwicklungsplanung in der Stadt
zu thematisieren. Es gibt aktuell zwei wesentliche Themenfelder im städtischen Sportamt. Das erste
bezieht sich auf Sportveranstaltungen und die Sportförderung und das zweite auf die Betreuung und
Bewirtschaftung der Sportinfrastruktur. In Zukunft soll mit der Sportentwicklung ein drittes
Themenfeld hinzukommen. Momentan existiert für dieses Themenfeld bereits ein kleines Budget
(17-20.000 Euro im Jahr), welches ausgeweitet werden soll.
Aktuell gibt es zudem einige Handlungsfelder des Stadte t i klu gsko zepts „Stadte t i klu g im
Dialog - Si delfi ge

5“, die den Bereich Sport tangieren. So enthält das Konzept zum Beispiel den

Leitsatz: „Ge ei s haft e tsteht dur h Sport u d ge ei sa e Be egu g“,

el her z ei

Pilotprojekte beinhaltet. Das erste ist ein Sanierungsprogramm und das andere ist „Si delfi ge i
Be egu g“ - ein Netzwerkprojekt, welches alle Anbieter des Sports in Sindelfingen miteinander
vernetzen soll. Hier wurden bereits kleinere Projekte initiiert. Durch eine intensive Beschäftigung mit
der Sportentwicklung soll der Sport dazu genutzt werden, verschiedene gesellschaftliche
Herausforderungen wie z.B. die Integration von Flüchtlingen und die Inklusion zu bewältigen.
„Das ist

ei e Mei u g a h gele te Spo te t i klung. Sportentwicklungsplanungen sind dafür die

G u dlage“
Welche Bezugspunkte gibt es zwischen Sportentwicklung und Stadtentwicklung?
Bei einigen Projekten der Stadtentwicklung vertritt Herr Keipert als sportwissenschaftlicher
Mitarbeiter den Bereich Sport.
Wurde der Sport bereits in anderen Stadtentwicklungskonzepten integriert?
Bei einigen Projekten wurde der Sport bereits als Teil der Stadtentwicklung integriert. Hier ist zum
Beispiel die Installation von Sportgeräten innerhalb der städtischen Grünflächen zu nennen. Die
Verantwortung für das Budget lag damals beim Grünflächenamt, welches in der Planung mit dem
Sportamt kooperierte, Diese Integration des Sports in die Stadtentwicklung kann aber in Sindelfingen
noch ausgeweitet werden. So hätte der Bereich Sport beispielsweise bei der Neugestaltung eines
Wohngebiets partizipieren können, um Vorschläge zu liefern, wie man direkt im Wohngebiet Sport
und Bewegungsanreize schaffen kann.
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Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um einen erneuten Plan aufzustellen?
Die Vereinssäule ist eine ganz wichtige. Ohne den Konsens der Verantwortungsträger der Vereine ist
der Plan nicht möglich. Weiterhin müssen die finanziellen Mittel für einen erneuten
Sportentwicklungsplan gegeben sein. Hierfür ist die Bereitschaft der Verwaltung, einen Plan
aufzustellen, die wichtigste Voraussetzung. Das Aufstellen von Sportentwicklungsplänen hängt auch
stark von der Motivation, dem Hintergrund und den Zielsetzungen der einzelnen Personen in der
Verwaltung ab. Für den Bereich Sportentwicklung erscheint daher ein Sportwissenschaftler am
geeignetsten.
„Der Plan hilft der Stadt in seiner Gesamtpositionierung, nicht nur als Sportstadt, sondern auch im
Kontext einer Stadtentwicklung für Bürger und Bürgerinnen.“
Wie würde sich ein neuer Plan vom ersten Sportentwicklungsplan unterscheiden?
Es erscheint notwendig an dem früheren Sportentwicklungsplan anzusetzen und ihn fortzuschreiben.
Die neuen Ergebnisse müssten anschließend unter den aktuellen gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen bewertet werden. Einige neue Themenfelder wie z.B. die Wirtschaftlichkeit von
stadteigenen Sportanlagen und die Stärkung des Vereinswesens müssten in die neue Planung
aufgenommen werden.
Braucht

es

mehr

regionale

oder

überregionale

Vorgaben

in

Bezug

darauf,

wie

Sportentwicklungsplanungen ablaufen sollten?
Derartige einheitliche Vorgaben wären durchaus denkbar. Es wäre denkbar, die Vorgaben bzw.
Richtlinien für Sportentwicklungsplanung auf Bundesland-Ebene auf den Prüfstand zu stellen. In
vielen Bundesländern ist der Sport an andere Ministerien angegliedert. Sport besitzt aber eine
gesellschaftliche Kraft, die auch eine Struktur auf politischer Ebene besitzen sollte. Sport als
Querschnittsaufgabe sollte intensiver gefördert werden.
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3 Herr Bathelt – Stadt Jena (Interview vom 18.07 .2017)

Zur Person: Herr Bathelt ist seit 2012 Beauftragter für Sport (Sportkoordinator) der Stadt Jena. Der
Fachbereich Sport ist in Jena dem Amt für Familie, Bildung und Soziales zugeordnet.
Was war der Auslöser bzw. die Hauptnotwendigkeit für die Erstellung des aktuellen
Sportentwicklungsplanes der Stadt Jena?
Nach der Aufstellung des ersten Sportentwicklungsplanes von 2008, wurde in den Folgejahren
regelmäßig an der Umsetzung der Maßnahmen des Planes gearbeitet. Im Jahr 2014 hat man in der
Auseinandersetzung mit dem Plan festgestellt, dass sich die politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Sport so sehr verändert haben, dass Maßnahmen bzw.
Vorgaben des Planes nicht mehr zeitgemäß sind. Für die Aufstellung eines neuen
Sportentwicklungsplanes hat auch die Empfehlung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, alle
sechs Jahre einen Sportentwicklungsplan zu evaluieren, eine Rolle gespielt. Die Stadt Jena stellte
2008 den ersten kooperativen Sportentwicklungsplan auf und wollte diesen, gemäß dem
empfohlenen Turnus des BISp, 2014 evaluieren. Gleichzeitig haben sich in Jena neue Problemlagen
eröffnet, die 2008 noch nicht relevant waren.
Bei der Erstellung des neuen Planes wurde zunächst der Plan aus dem Jahr 2008 überprüft. Man
untersuchte die bisherige Umsetzung der im Plan festgehaltenen Maßnahmen und identifizierte die
aktuellen Herausforderungen und Problemlagen in Jena.
Welche Bedingungen mussten gegeben sein, damit die Stadt Jena den Plan aufstellen konnte?
Der Beginn einer jeden Sportentwicklungsplanung ist das Aufstellen der Herausforderungen der Stadt
bezüglich des Sports, die eine Problemlösung erfordern. Eine wesentliche Bedingung dafür ist der
politische Wille. Hier war in Jena besonders der Bürgermeister, Herr Frank Schenker ein Befürworter
des Plans. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen waren in Jena gegeben.
Für die Stadt Jena war es in der Erstellung des Sportentwicklungsplanes erforderlich, mit einem
externen Partner zusammenzuarbeiten. Für die politische Unterstützung solcher Pläne können
externe Partner sinnvoll sein, da sie qualitative Analysen liefern und diese auch relativ unbeeinflusst
erstellen.
„Das Wort ei es Exter e ist daher oft

ehr ert, als das aus de eige e Reihe .“
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Für die wissenschaftliche Zusammenarbeit hat man sich direkt für die Friedrich-Schiller Universität in
Jena entschieden. Die Leistungen für die Planaufstellung wurden nicht ausgeschrieben, sondern
direkt an die Universität vergeben. Dies stellte in der Planaufstellung einen Vorteil dar, da die
Universität bereits mit der Sportstättensituation vor Ort vertraut war. Auch die Kosten hielten sich im
Vergleich zu einem externen Institut geringer. Allerdings wäre der Plan auch zustande gekommen,
wenn man keine Universität in der Stadt gehabt hätte. Bei der Aufstellung des Plans von 2008 wurde
ein Planungsbüro aus Weimar beauftragt.
Welche Aufgaben übernahm die Universität in Jena?
Die Universität hat die wissenschaftliche Begleitung, sowie die Aufstellung und Auswertung der
Fragebögen übernommen und somit wichtige Informationen für die Aufstellung der Maßnahmen
geliefert.
Welche waren die wesentlichen Unterschiede bei der Planaufstellung im Vergleich zum Jahr 2008?
Die Planungen aus dem Jahr 2008 beruhten schon auf den Leitgedanken einer kooperativen Planung.
Bereits 2008 wurden verschiedene Themengruppen entwickelt, in denen Fachleute und Vertreter des
Sports, Maßnahmen erarbeiteten. Dieses Konzept wurde auch für den Plan von 2015 übernommen.
Der Plan wurde in seinem Ablauf und seinen Handlungsschwerpunkten auf die aktuellen
Rahmenbedingungen angepasst und modifiziert. Durch einige Veränderungen z.B. andere
wissenschaftlicher Partner und andere Mitarbeiter in der Verwaltung, ist eine Vergleichbarkeit der
beiden Pläne nur bedingt möglich.
Inwieweit spielte es für die Aufstellung des Planes eine Rolle, dass Jena sich als Sportstadt
versteht?
„Die Bedeutung des Sports in der Stadt Jena äußert sich in einer hohen Anzahl von Sportvereinen im
Breiten- und Leistungssport, einer hohen Anzahl von Sportstätten, einem Sportgymnasium,
verschiedenen Bundes-und Landesverbänden und einer sportwissenschaftlichen Fakultät der
U i e sität.“
Sport spielt somit aufgrund der Sport-Infrastruktur und der hohen Sport-Nachfrage in der Stadt eine
wichtige Rolle und erfordert daher auch eine ständige Auseinandersetzung mit Sportentwicklung in
Form eines Sportentwicklungsplanes. In Bezug auf den Begriff Sportstadt besitzt Jena viele weitere
Begrifflichkeiten, wie z.B. Lichtstadt, Universitätsstadt und Wissenschaftsstadt.
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In einer Stadt mit einer bestimmten Ausprägung von Sportinfrastrukturen und einer großen SportNachfrage muss zwangsläufig ein Sportentwicklungsplan aufgestellt werden. Umso komplexer das
Sportaufkommen in einer Stadt ist, umso eher besteht der Bedarf einer Sportentwicklungsplanung.
Wie kam es dazu, dass der Sport in Jena eine so bedeutende Rolle spielt?
Für die Bedeutung des Sportes in einer Stadt ist auch das Pendleraufkommen immer zu betrachten.
Die Sportanlagen in Jena wurden gebaut, weil der Bedarf bestand. Die Bedeutung des Sports hat sich
also durch die Bevölkerung entwickelt und wurde nur indirekt von der Stadtverwaltung beeinflusst.
Was waren die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Prozess der Planaufstellung?
Vor der Aufstellung des Planes wurden Problemfelder ausgemacht, die im Plan aufgegriffen werden
sollten. Für die Einschätzung der Probleme existieren von seitens der Stadtverwaltung teilweise
bereits Vermutungen, wie z.B. ein Defizit in Bezug zu Hallensportflächen. Einige dieser Vermutungen
wurden durch die Analyse bestätigt. An anderen Stellen wurden aber auch neue Handlungsfelder
eröffnet - z.B. existieren in Jena zu viele Tischtennisanlagen, die nicht benötigt werden.
Im Sportentwicklungsplan der Stadt Jena ging es also vorrangig darum, bestimmte Vermutungen
durch Analysen zu überprüfen. Daher wurden vorher gezielt Handlungsfelder und Problemfelder
bestimmt, die betrachtet werden sollten.
Inwieweit wurden aus den Themenkomplexen bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt?
Vor der Planaufstellung hat die Stadt ihre Problemfelder und Handlungsfelder für den Plan in sechs
Themenkomplexen zusammengefasst. Diese bildeten die Grundlage für die Analyse und den Entwurf
von Maßnahmen. In Bezug auf den Themenkomplex I: Sportorganisationsformen wollte die Stadt
Maßnahmen entwickeln, um das Ehrenamt und die vorhandenen Vereinsstrukturen zu stärken. Für
den Themenkomplex V: Sportevents stellte sich die Stadt die Frage: Wie gehen wir als Stadt zukünftig
mit Großsportveranstaltungen um? In Bezug auf diesen Themenkomplex hat die Stadt beispielsweise
festgelegt, sich zukünftig regelmäßig um bestimmte Großsportveranstaltungen wie z.B. die
Austragung von DFB Nachwuchsländerspielen und die Smart Beach Tour zu bemühen.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die hohe Nachfrage der Jugendlichen und Studenten in
Jena, für die derartige Veranstaltungen eine besondere Bedeutung für die Freizeitbeschäftigung
besitzen.
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Nach der Auswertung der Bevölkerungsumfrage wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt. Momentan
ist die Stadt dabei, diese Maßnahmen abzuarbeiten. Aktuell wurden schätzungsweise 50% der
Maßnahmen durchgeführt. In Bezug auf den Begriff Sportstadt entstand auch eine Maßnahme, die
darauf abzielte, Schwerpunktsportarten zu entwerfen. Dafür wurden in Jena Fußball männlich,
weiblich, Basketball und Leichtathletik ausgewählt Die Maßnahmen wurden überwiegend durch die
Stadt Jena aufgestellt und die Universität war dabei nur der wissenschaftliche Begleiter. Die Stadt hat
also festgelegt, auf welche Fragen sie eine Antwort braucht und die Universität hat die dafür
notwendigen Daten gesammelt.
„Die U i e sität sagt u s als isse s haftli he Pa t e , ie i z.B. ü e die Be ölke u gs ef agu g
zu de e fo de li he A t o te ko

e .“

Gab es Handlungsfelder, welche die Stadt nicht berücksichtigt hat?
Alle Maßnahmen wurden von der Stadt selbst entworfen. Die Stadt hat es abgelehnt, dass ein
externer Partner Maßnahmenempfehlungen entwirft, die womöglich weniger Bezug zu den realen
Bedingungen in Jena besitzen.
Gab es dabei nicht die Gefahr, dass bestimmte Handlungsbereiche ausblendet werden?
In der Bevölkerungsumfrage wurden keine Daten unterschlagen oder ausgegrenzt. Die Befragung war
somit relativ offen und gab den Einwohnern die Möglichkeit, sich direkt über gewünschte
Sportangebote oder Sportstätten zu äußern.
Inwieweit

hat

während

der

Erstellung

des

Planes,

eine

Vernetzung

zwischen

Sportentwicklungsplanung und Stadtplanung in Jena stattgefunden bzw. findet aktuell statt?
Zunächst einmal ist es sinnvoll, nicht nur die stadteigenen Sportanlagen in die Bilanzierung
aufzunehmen,

sondern

auch

alle

anderen

Sportmöglichkeiten.

Daher

wurden

im

Sportentwicklungsplan auch nicht städtische Sportflächen, wie z.B. Laufwege, Radwege,
Wanderwege oder auch kommerzielle Sportflächen wie z.B. Fitnessstudios mit einbezogen.
Eine Maßnahme, welche die Vernetzung darstellt, ist z.B. der Bau eines Trimm-Dich-Pfades, in
welcher der Bereich Sport der Stadt Jena mit dem Amt für Stadtplanung kooperiert hat.
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Die Sportentwicklungsplanung ist erstmal nur ein Instrument der Sportverwaltung, um eine
Bilanzierung zu erstellen und die Bedarfe für die kommenden Jahre festzulegen. Darüber hinaus gibt
es eine Kommunikation zwischen Sportverwaltung und Stadtplanung, wenn beispielsweise neue
Baugebiete ausgewiesen werden (z.B. Neugestaltung von Spielplätzen, Ausbau von Sporthallen in
Bezug zum Sportbedarf). Derartige Absprachen finden auch ohne Sportentwicklungsplanungen statt.
Können Sportentwicklungsplanungen dazu beitragen, die Kommunikation in der Stadtverwaltung
in Bezug auf Sport zu verbessern?
Durch die AG Sportentwicklung, die für den Plan aufgestellt wurde, wurde der Austausch natürlich
gefördert. So wurde z.B. die Stadtplanung beim Bau eines neuen Bootshauses einbezogen, weil es
dabei ebenfalls um Städtebaufördermittel ging.
Inwieweit ist eine Evaluierung des aktuellen Planes geplant?
Solange wir im Prozess der Abarbeitung der Maßnahmen nicht feststellen, dass neue Problemfelder
auftreten, ist keine Planaufstellung vor dem empfohlenen Turnus von sechs Jahren notwendig.
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GLOSSAR

Alte Bundesrepublik

Gesamtheit der westdeutschen Bundesländer zwischen 1949 und 1990

DEKRA

deutsche Prüfgesellschaft für überwiegend Kraftfahrzeuge und
technische Anlagen

Gedeckte Sportanlagen

Sportanlagen innerhalb einer Gebäudestruktur, meist Sport- und
Schwimmhallen mit Dach

Organisierter Sport

Sportangebote von Vereinen oder öffentlichen bzw. kommerziellen
Anbietern

Sportflächen

Sammelbegriff für alle Flächen die sportliche Aktivitäten ermöglichen,
besitzen meist eine bestimmte Beschaffenheit und Gestaltung

Sportmöglichkeiten

Gesamtheit von Sportflächen und Sportgeräten die bestimmte
sportliche Aktivitäten ermöglichen

Sportstätten

Sammelbegriff für alle gedeckten und ungedeckten Sportanlagen, sowie
dazugehörige Infrastrukturen wie etwa Kabinen, Tribünen und Toiletten

Ungedeckte Sportanlagen

Sportanlagen meist ohne größere Gebäudestrukturen, in der Regel
Sportplätze ohne Dach

Unorganisierter Sport

Privat betriebene Sportaktivitäten alleine oder in Gruppen, meist
unregelmäßig
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