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Liebe Leserinnen und Leser,
ob es die Grün-Weißen von Werder waren, die vom Rasen aus für Grüne Stimmung an den Wahlurnen
sorgten?

Fußballmäßig jedenfalls ist die Lage in Bremen schon lange Top. Die Spitzenmannschaft von der Weser
konnte vor allem durch überzeugenden Offensiv-Fußball punkten. In der Bundesliga 2005/06 wurde
Werder Vizemeister. Erfolgreich und trefferstark ging auch die Saison 2006/07 weiter, wo es Werder als
erstem Bundesligaverein gelang, in drei Auswärtsspielen einer Saison sechs Tore zu schießen. Und
sogar das „Wunder von der Weser“ machte die Runde. Gemeint sind Europapokalspiele, die nach dem
Hinspiel bereits verloren schienen und im heimischen Stadion dann doch noch umgebogen wurden.

Nun gibt es mit der Bremer Bürgerschaftswahl erneut frohe Botschaften: Sechzehn-komma-vier Pro-
zent für Bündnis 90/Die Grünen, das sind vierzehn Sitze und ein Zugewinn von drei-Komma-sechs
Prozent. Mit der Spitzenkandidatin Karoline Limmert haben die Bremer das beste Ergebnis erhalten,
das Grüne jemals im Bund oder in einem Bundesland bekommen haben. Und nun winkt die erste
Neuauflage von Rot-Grün in Deutschland, zwei Jahre nach dem Scheitern dieses Bündnisses in NRW
und anderthalb Jahre nach dem Ende im Bund.

Wie auch immer die Koalitionsverhandlungen in Bremen ausgehen mögen: Applaus gibt es auch von
uns, aus der Westkurve der Republik: Wunder werden nicht erwartet. Aber wir wünschen den Bremer
Grünen eine offensive Spielweise, gute Pässe, ab und an brillante Heimspiele und zahlreiche Treffer.

Und nun viel Vergnügen mit dieser Ausgabe.

Dunja Briese

– Redaktion –
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GARaktuell

Resolution der Nothaushaltskommunen

Gipfel der Armen beim StGB NRW

Als erster kommunaler Spitzenverband hat der Nord-
rhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund
(StGB NRW) einen Arbeitskreis für Kommunen un-
ter vorläufiger Haushaltswirtschaft eingerichtet. Im-
merhin 77 Mitgliedskommunen des StGB NRW
unterliegen den Restriktionen des Nothaushalts-
rechts. Durchschnittlich hat die Verschuldung der
Kommunen pro Einwohner Ende 2006 bei 1.893 €
gelegen.

Nur ein paar Armutssplitter: Lediglich vier kreis-
angehörige Gemeinden in NRW  das niederrheini-
sche Issum (Kreis Kleve), das rheinländische
Roetgen (Kreis Aachen) und die münsterländischen
Gemeinden Raesfeld und Reken (Kreis Borken) –
waren schuldenfrei. Die höchste Pro-Kopf-Ver-
schuldung hingegen wies die Stadt Siegburg mit
5.067 € auf. Den stärksten Schuldenanstieg ver-
zeichnet die Gemeinde Dörentrup an der Lippe: Im
Vergleich zum Jahresende 2005 hat die Kommune
ihre Schuldenlast um 97 Prozent auf insgesamt 16,4
Millionen Euro gesteigert.

Das Hauptproblem sind die aufgelaufenen Alt-
fehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der
Vorjahre: eine Bugwelle von 12,5 Mrd. € Kassen-
krediten.

Vor diesem Hintergrund haben die Teilnehmer
einstimmig die folgende Resolution beschlossen:
1. Die kommunale Finanzsituation bleibt trotz der

erfreulichen, aber regional sehr unterschied-
lich ausgeprägten Entwicklung im Bereich der
Gewerbesteuereinnahmen dramatisch. Von ei-
ner flächendeckenden finanziellen Gesundung
der Städte und Gemeinden kann nicht die Rede
sein. Anderslautende Medienberichte vermit-
teln ein falsches, und, für die Reformbereit-
schaft der Politik, fatales Bild. Tatsächlich bleibt
es für eine große Zahl von Kommunen schwie-
rig oder gar unmöglich, wichtige wirtschafts-,
sozial- und umweltpolitische Aufgaben für die
Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen. Kom-
munale Selbstverwaltung im eigentlichen Sin-
ne ist mangels finanzieller Bewegungsspielräu-
me für diese Kommunen auf lange Sicht nur
noch eine Wunschvorstellung.

2. Die Städte und Gemeinden brauchen deshalb
weiterhin dringend eine Gemeindefinanzreform,
die nicht nur für eine dauerhafte und tragfähi-
ge Balance zwischen Einnahmen und Ausga-
ben sorgt, sondern auch im Interesse zukünfti-

ger Generationen einen Abbau von finanziel-
len Altlasten gestattet. Die derzeit diskutierte
Unternehmenssteuerreform 2008 ist für diesen
Zweck untauglich, da sie bestenfalls für die
Städte und Gemeinden aufkommensneutral ist.

3. Vor dem Hintergrund der desaströsen Finanz-
situation ist ein verlässlicher kommunaler Fi-
nanzausgleich dringend erforderlich. Das Land
steht in der verfassungsrechtlichen Pflicht, eine
auskömmliche Finanzausstattung für die Kom-
munen sicherzustellen. Die Städte und Gemein-
den erkennen den Konsolidierungszwang im
Landeshaushalt an. Jede Ebene muss aber für
sich den Haushalt konsolidieren. Die Städte
und Gemeinden können sich keinen kommu-
nalen Konsolidierungsbeitrag zu Gunsten des
Landeshaushalts leisten. Wenn das Land für
den aktuellen Aufgabenbestand der kommu-
nalen Ebene keine ausreichende Finanzierung
sicherstellen kann, dann muss der Aufgaben-
bestand reduziert oder Standards zur Erfüllung
der Aufgaben müssen abgebaut werden.

4. Die Städte und Gemeinden fordern das Land
auf, die strukturellen Verschlechterungen im
GFG 2007 sowie im Haushalt und Haushalts-
begleitgesetz 2007 zurückzunehmen. In 2007
machen diese rd. 360 Mio. € aus, d. h. in 10
Jahren einen Betrag von mehr als 3,5 Mrd. €.
Die Städte und Gemeinden im Nothaushalts-
recht können einen solchen Konsolidierungs-
beitrag schlicht nicht darstellen.

5. Das Konnexitätsprinzip darf nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern muss von allen Betei-
ligten auch seinem Geist nach gelebt werden.
Dies gilt insbesondere auch für die anstehen-
de Verwaltungsstrukturreform, die nur in Ver-
bindung mit einem fairen Kostenausgleich zu
einem Erfolg werden kann.

6. Die Städte und Gemeinden fordern eine An-
passung der Finanzierungsstruktur für den
„Aufbau Ost“ an die Lage der Kommunalhaus-
halte. Die Kriterien des Solidarpaktes sind kri-
tisch zu hinterfragen. Dies gilt für die Lei-
stungsfähigkeit der Geberkommunen wie auch
für die Bedürftigkeit der Empfängerkommunen.
Diese Korrektur hat nicht Zeit bis zum Auslau-
fen des Solidarpaktes im Jahr 2019.

(VW)
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Kommunalpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion

Britta Haßelmann

personalia

Viele von Euch werden wissen, dass ich von 1989
bis 2000 für die Bielefelder Grünen kommunalpoli-
tisch aktiv war und während meiner Zeit im Lan-
desvorstand von Bündnis 90/Die Grünen NRW die
Kommunalpolitik intensiv mit beraten, begleitet und
vieles mit euch auf den Weg gebracht habe.

Es hat mich sehr gefreut, von der Bundestags-
fraktion zur kommunalpolitischen Sprecherin ge-
wählt worden zu sein. Ausgangsbasis bündnisgrü-
ner Politik ist die engagierte Arbeit vieler Grüner
Frauen und Männer vor Ort. Die Kommunen als
zentraler Ort der öffentlichen Daseinsvorsorge und
des zivilgesellschaftlichen Engagements brauchen
unsere besondere Unterstützung. Ich bin davon
überzeugt, dass eine eng verzahnte Politik auf den
unterschiedlichen Ebenen von Bund, Land und
Kommune, gerade angesichts der anstehenden
Herausforderungen, von hoher Bedeutung sein
muss. Die mit dem demographischen Wandel ver-
bundenen tief greifenden Veränderungen erhöhen
den Handlungsdruck bei der Entwicklung der Wis-
sensgesellschaft und der Modernisierung der so-

zialen Sicherungssysteme. Gerade vor Ort zeigen
sich Schrumpfungs- und Alterungsprozesse viel
unmittelbarer und dringen bereits heute in viele
Lebensbereiche ein. Vor diesem Hintergrund gehe
ich davon aus, dass uns insbesondere die Frage
der Zukunft der Daseinsvorsorge intensiv beschäf-
tigen wird. Die demographische Entwicklung zwingt
uns zum Umdenken. Wir müssen uns von dem über-
holten Leitbild vom Wachstum, von immer mehr
Einwohnerinnen und Einwohnern und mehr Flä-
chenverbrauch verabschieden. Ich sehe darin auch
eine Chance für neue regionale Kooperationen, für
neue Konzepte in der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge und der Infrastrukturbereitstellung. Wir stehen
vor der Aufgabe, die Kommunen und ländlichen
Räume auch unter veränderten Bedingungen zu
stärken, ein lebendiges Kulturleben und Kreativi-
tät zu erhalten und eine nachhaltige Stadtentwick-
lungspolitik mit einer gerechten Bildungs- und So-
zialpolitik zu verknüpfen. Eine Chance für Grüne
Themen!

Praktikantin der GAR und der Grünen Jugend NRW

Lina Kristensson
Lina Kristensson ist 26 Jahre jung und kommt aus
Schweden. Genauer gesagt aus Lund, der ältesten
Stadt in Schweden, die ganz in der Nähe von Wall-
anders Revier liegt. Die traditionsreiche Universi-
tätsstadt wird auch das Münster Schwedens ge-
nannt.

Lina hat ein Studium der Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft abgeschlossen und studiert zurzeit
Human Rights. Der Aufenthalt in Deutschland wur-
de durch ein schwedisches Sprachinstitut vermit-
telt. Während der Schulzeit hat Lina ein Jahr in Se-
oul gelebt und dort eine amerikanische High School
besucht. Darüber hinaus hat sie bereits in England
und Norwegen gearbeitet. Sie spricht Englisch,
Dänisch, Norwegisch und Deutsch.

Bis Ende Juni ist Lina zwei Tage in der Woche
bei der GAR NRW tätig: „Das Praktikum bietet mir
die Möglichkeit einen Einblick in die kommunalpo-
litische Arbeit in Deutschland zu bekommen. Das

politische System in Deutschland interessiert mich
sehr. Ich lerne bei den Grünen viel über die prakti-
sche Arbeit in einem Büro. Aber vor allem auch in
einer anderen Kultur zu arbeiten, ist jeden Tag eine
neue Herausforderung.“

An zwei weiteren Tagen arbeitet sie bei der Grü-
nen Jugend NRW: „Das ehrenamtliche Engagement
der jungen Grünen finde ich ganz erstaunlich. Ich
hoffe, dass ich davon etwas nach Schweden mit-
nehmen kann. Auch das Interesse an Schweden,
das mir entgegengebracht wird, freut mich sehr.“

Lina spricht gerne über die verschiedenen poli-
tischen Systeme, um ihre eigene Wahrnehmung mit
anderen Perspektiven auszutauschen. In Zukunft
möchte sie gerne auf internationaler Ebene arbei-
ten. Der Traum wäre ein Job bei der EU.

Wir schätzen Linas freundliche offene Art, ihre
Ideen, ihre kompetente Mitarbeit und freuen uns
über ihr Interesse an uns.
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thema

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

Hemmschuh für die Gleichstellung?

Mit viel Pressegetöse ist das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) im August 2006 unwillkom-
men geheißen und verrissen worden. Kurz nach
Inkrafttreten fanden viele Schulungen von Arbeit-
gebern und Personalabteilungen, auch durch kom-
munale Studieninstitute, statt. In diesen Fortbildun-
gen konnte gelernt werden, wie man künftig geset-
zeskonform diskriminieren kann. In einem der
Seminare berichtete der Referent, dass bisherige
Bevorzugungsregelungen nach dem Landesgleich-
stellungsgesetz NRW (LGG) mit dem AGG inkom-
patibel wären. Da Bundesrecht Landesrecht bricht,
wurde empfohlen, das LGG in einigen Teilen nicht
mehr anzuwenden.

Einige kommunale Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte sehen sich mit ähnlichen Rechtsauf-
fassungen ihrer Dienststellenleitungen, Rechtsab-
teilungen und aus der Politik konfrontiert. Explizit
genannt wurden bisher die folgenden Bestimmun-
gen des LGG:
§ 6 Maßnahmen im Frauenförderplan

zum Abbau der Unterrepräsentanz
von Frauen

§ 7 Quotenregelung
§ 8 (4) Hinweis auf die Bevorzugungsregelung

in Ausschreibungen (Einige Kommunen
verzichten schon darauf)

§ 15 (3)Bestellung einer Frau zur
Gleichstellungsbeauftragten.

Rückschritt für die Gleichstellung?

Offensichtlich haben die AGG-Referenten und die
Rechtsabteilungen das Gesetz nur ungenau gele-
sen: § 2(3) AGG schützt bestehende Regelungen
zur Gleichbehandlung: Die Geltung sonstiger Be-
nachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbe-
handlung wird nicht berührt. Der Bundesgesetzge-
ber wünschte sogar ausdrücklich, einen Nachteils-
ausgleich für bisher benachteiligte Gruppen. Daher
enthält das Gesetz mit dem § 5 Ausführungen zu
positiven Maßnahmen: ...eine unterschiedliche
Behandlung (ist) auch zulässig, wenn durch geeig-
nete und angemessene Maßnahmen bestehende
Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes
verhindert oder ausgeglichen werden sollen. Diese
Regelung beruht teilweise wörtlich auf der Umset-
zung von dem AGG zu Grunde liegenden europäi-
schen Richtlinien. Somit behalten alle Regelungen
des LGG NRW volle Gültigkeit.

Die Nichtanwendung einzelner Bestimmungen
oder des gesamten LGG wäre rechtswidrig.

Das AGG fordert mit der Regelung zudem pri-
vate Arbeitgeber und Tarifvertragsparteien auf,
für ihre Handlungsbereiche positive Maßnahmen
zu ergreifen. Allerdings lässt sich aus der Vorschrift
keine Verpflichtung privater Arbeitgeber zu posi-
tiven Maßnahmen ableiten. ( Vgl. Dagmar Schiek:
Das AGG. Ein Kommentar aus europäischer Per-
spektive, S. 168, Sellier, München 2007).

An dieser Stelle ist das Fehlen des Frauenför-
dergesetzes für die Privatwirtschaft zu beklagen.
Freiwillige Maßnahmen reichen nicht aus, das wird
bei genauer Lektüre der zweiten Bilanz der Bun-
desregierung aus dem Jahr 2006 deutlich. Darauf
bezieht sich auch die Stellungnahme der Bundes-
arbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros
und Gleichstellungsstellen, nachzulesen unter

www.frauenbeauftragte.de.

Antidiskrimierungskultur entwickeln

Neun Monate nach Inkrafttreten ist ein sachli-
cher Blick auf das AGG angebracht: Die befürch-
tete Klageflut ist ausgeblieben. Es wird sich zeigen
müssen, ob der Grundgedanke des Gesetzes „Ein
Gesetz für alle Diskriminierungsgründe“ sich vor-
teilhaft für Frauen auswirken wird. Einige Nach-
besserungen sind unumgänglich. Dabei ist an
erster Stelle die Frage der Beweislastumkehr zu
nennen. Das Gesetz erfüllt in dieser  für die Be-
schreitung eines Klageweges – grundsätzlichen
Angelegenheit nicht die europäischen Mindest-
anforderungen.

Das AGG soll sensibel machen für Ungerech-
tigkeiten und Ungleichbehandlungen. Es bündelt
bisherige Regelungen gegen sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz, gibt längst überfällige Definitio-
nen und bietet Instrumentarien für Betroffene, sich
zu wehren. In Deutschland fehlt nach wie vor ein
Unrechtsbewusstsein gegenüber Diskriminierun-
gen. Das AGG bietet große Chancen zur Bildung
einer Antidiskriminierungskultur. Diese gilt es zu
nutzen. LGG und AGG können mit gebündelter
Kraft die Herstellung von Geschlechtergerechtig-
keit befördern.

Christel Steylaers
Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft

kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen NRW und
Frauenbeauftragte der Stadt Remscheid
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da der bisherige Stelleninhaber zum Beigeordneten einer anderen Stadt
gewählt wurde. Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt für die
Dauer von 8 Jahren. Die Besoldung richtet sich nach der Eingruppierungsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Besoldungsgruppe A 15 BBesG).
Vorbehaltlich einer Entscheidung des Rates, diese Stelle mit der Funktion des/
der Ersten Beigeordneten zu verbinden, erfolgt eine Eingruppierung nach A 16
BBesG. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach den geltenden
Vorschriften gezahlt.
Der Geschäftsbereich des/der Beigeordneten umfasst
derzeit folgende Ämter:

Kämmerei, Ordnungsamt, Schulverwaltungs- und Kulturamt sowie Bürgerser-
vice und Soziales. Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten.

Der Bewerber/Die Bewerberin hat die für das Amt erforderlichen Vorausset-
zungen gemäß § 71 Abs. 3 GO NRW (Befähigung für die Laufbahn des gehobenen
allgemeinen Verwaltungsdienstes) zu erfüllen. Gesucht wird eine fachlich qualifi-
zierte Führungspersönlichkeit mit sozialer und kommunikativer Kompetenz, die
maßgeblich in der Lage ist, die Weiterentwicklung dieses Dezernates im Sinne

eines modernen Dienstleistungsunternehmens bürgerorientiert, wirtschaftlich und
zukunftsgerichtet voranzutreiben.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Le-
benslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Tätigkeitsnachweise und Referenzen) rich-
ten Sie bitte in einem geschlossenen Umschlag bis zum 02.06.2007 an

Herrn Bürgermeister Bernd Böing
– Bewerbung Beigeordnete/r (Kämmerer/Kämmerin) –
Rathaus
47504 Neukirchen-Vluyn

Näheres zu den Aufgabenschwerpunkten und unseren Erwartungen an Sie entneh-
men Sie bitte der Veröffentlichung auf unserer Homepage www.neukirchen-vluyn.de.
Weitere Informationen zur Organisations- und Aufgabenstruktur der Stadtverwal-
tung sowie über die Stadt Neukirchen-Vluyn im Allgemeinen finden Sie ebenfalls
auf diesen Seiten.

+++ In Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) +++

– eine attraktive Stadt am linken Niederrhein, umgeben von reizvoller niederrheinischer Landschaft mit ca. 29.500 Einwohnern –

ist zum schnellstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
eines/einer Beigeordneten (Kämmerer/Kämmerin) neu zu besetzen,

Zum 01.10.07 sucht die Landeshauptstadt Düsseldorf eine neue Umweltdezernen-
tin/einen neuen Umweltdezernenten. Das Aufgabengebiet umfasst das Amt für
Umweltschutz, das Amt für Verbraucherschutz, das Garten- Friedhof- und Forstamt
und die Feuerwehr mit Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. Insgesamt hat
das Dezernat ca. 1400 Beschäftigte. Eine Änderung der Dezernatsverteilung bleibt

+++ Landeshauptstadt Düsseldorf +++

sucht zum 01.10.07 eine neue Umweltdezernentin/einen neuen Umweltdezernenten
vorbehalten. Die Besoldungsgruppe ist B7. Die Stelle ist in den kommunalpoliti-
schen Fachzeitschriften ausgeschrieben, Bewerbungs -schluss ist der 23.06.07.

Nähere Informationen erhalten
Sie bei der grünen Ratsfraktion Düsseldorf
unter der Tel. Nr. 0211–899 45 93

Der Sozialausschuss ist zuständig für die Aufgaben des LWL als überörtlichem
Träger der Sozialhilfe und beschließt u.a. über Fragen der Eingliederungshilfe und
über die Vergabe von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe. Zentrale Arbeitsfelder
sind die Integration von Menschen mit Behinderungen ins Alltags- (Betreutes
Wohnen) und Arbeitsleben und die Arbeit mit Wohnungslosen.

Der Gesundheits- und Krankenhausausschuss ist zuständig für die gesund-
heitspolitischen Angelegenheiten des LWL und für seine psychiatrischen (darunter
auch forensische) Fachkrankenhäuser mit Tageskliniken und Ambulanzen und
beschließt u.a. über die Grundsätze der Behandlung und Pflege in den Kranken-
häusern und deren Weiterentwicklung.

Wir suchen engagierte und fachkundige Menschen, die bereit sind, intensiv in
unserer Fraktion mitzuarbeiten. Es sind bis zu 4 oder 5 Sitzungen im Monat zu

erwarten, die vor- oder nachmittags stattfinden. Es besteht ein rechtlicher An-
spruch auf Dienstbefreiung; Ausfallzeiten werden dem Arbeitgeber in gewissem
Umfang erstattet, auch Hausfrauen/-männern und Selbstständigen. Es werden
Sitzungsgelder gezahlt, die zum Teil für die Fraktionsarbeit zurückgespendet wer-
den.

Bewerbungen bitte bis zum 1.08.07 an:
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN im LWL
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48133 Münster
Tel: 0251–591 245  ·  Fax: 0251–591 246
mail: lwlgruen@muenster.de

+++ Bündnis 90 / DIE GRÜNEN im Landschaftsverband Westfalen-Lippe sucht zum Herbst 2007 +++

Sachkundige BürgerInnen
für den Sozialausschuss und/oder Gesundheits- und Krankenhausausschuss
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Leibesübungen und Sportstätten

Fit wie’n Turnschuh?
Die Deutschen sind zu dick, zu unbeweglich und ernähren sich zu schlecht. Vor allem viele Kinder trifft der
zivilisationsbedingte, ungesunde Lebensstil besonders hart: die Generation der „Moppelkids“ sorgt für Schlagzeilen.
Und auch viele chronische Krankheiten könnten durch eine ausgeglichene Ernährung und mehr Bewegung verhindert
werden. Gleichzeitig sind Fitness und Wellness „in“, in der Multioptionsgesellschaft wird der Sport als sozialer Raum
wiederentdeckt und neue Sportarten liegen im Trend. In einigen Kommunen wird daher die Sportentwicklung aus dem
Rotstiftmilieu herauskatapultiert und als Gestaltungsraum in neuem Licht gesehen.

Wir haben uns umgeschaut, welche Leitgedanken und Projekte in NRW verfolgt werden, damit kommunale
Sportstätten in Form kommen, Körper und Geist im Lot bleiben und Alte wie Junge fit wie’n Turnschuh sind.

Dr. Michael Vesper und Andreas Klages erläutern, welche Sportarten im Trend liegen, wer sie betreibt und wie der
Deutsche Olympische Sportbund die Weichen in die Zukunft stellt. Ewald Groth geht der Integrationsfunktion des
Sports nach und beschreibt, wie Fair-Play und Toleranz verbinden. SOS für die Bäderkultur in Düsseldorf? Keineswegs,
meint Dr. Lilli Ahrendt, denn das Projekt „Schwimmen macht Schule“ hat hier Furore gemacht. Karen Halt auf der
Heide stellt das Bürgerbad Freibad am See in Wetter vor, wo sich bürgerschaftliches Engagement, Nostalgie und
pfiffige Ideen verbunden haben. Dirty Duisburg ade, vertritt Susann Ulbricht, denn Sportentwicklung und umweltver-
trägliche Flächenentwicklung gehen in der Sportstadt bald Hand in Hand. David Schickel wiederum berichtet aus
Remscheid, wie der Rotstift die Sportförderung regiert. Schließlich geht Klaus Rees nicht mehr die Puste aus, denn das
Bielefelder Greenteam wurde – Turnschuh sei Dank – vom Laufvirus erwischt.
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Kommunale Sportpolitik vor neuen Herausforderungen

Starker Sport – starke Städte

Dr. Michael Vesper
Generaldirektor des Deutschen

Olympischen Sportbundes
(DOSB)

Andreas Klages
Ressortleiter

„Breitensport, Sporträume“
des Deutschen Olympischen

Sportbundes (DOSB)

Die Sportentwicklung wird dynamischer. Das „Po-
litikfeld Sport“ rückt verstärkt ins kommunalpoliti-
sche Bewusstsein, Sport für alle wird Groß
geschrieben.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) hat diesen Wandel vollzogen   von einem
Verbandssystem mit dem Schwerpunkt „Wett-
kampfsport für Jüngere“ zu einer Institutionengrup-
pe mit dem Schwerpunkt „Sport für alle“.

Trümpfe der Vereine

Die über 90.000 Sportvereine mit rund 27,2 Mio.
Mitgliedschaften stehen für ein breites Angebots-
und Leistungsspektrum. Der organisierte Sport un-
ter dem Dach des DOSB erbringt vor allem für Kin-
der und Jugendliche umfangreiche Leistungen der
Integration und bietet ein gewichtiges Pfund in Sa-
chen Humankapital. Die Sportvereine unterstrei-
chen ihre Gemeinwohlfunktion durch ihre günstige
Beitragsstruktur, sowie durch einen bemerkenswer-
ten Anteil an der Sportstätteninfrastruktur.

Eine der Kernressourcen des Vereinssports ist
das Ehrenamt. In Sportvereinen findet der größte
Umfang an Freiwilligenarbeit statt. Somit ist der
Sport – gemessen am Ressourceneinsatz – zentra-
ler Bestandteil des Dritten Sektors.

Von zunehmender Bedeutung ist auch die Ge-
sundheitsfunktion des Sports, angesichts der Zu-
nahme lebensstilbedingter Krankheiten. Sport und
Bewegung tragen entscheidend zur systematischen
Prävention im Bereich chronisch-degenerativer Er-
krankungen, zum Aufbau gesundheitsbezogener
Lebensstile und zur Erhöhung der Lebensqualität
im Alter bei. Der organisierte Sport hat seine Ge-
sundheitsangebote ausgebaut, die Ausbildung
qualitativ weiterentwickelt und einem Qualitätsma-
nagement unterzogen (Qualitätssiegel SPORT PRO
GESUNDHEIT des DOSB).

Obwohl der Vereinssport ein Non-Profit-System
darstellt, ist die Wirtschaftskraft beachtlich. Die
Sportvereine unterhalten rund 80.000 sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze. Bundesweit wur-
de eine Arbeitsleistung von 19,2 Mio. € Stunden
berechnet, die monatlich ehrenamtlich für gemein-
nützige Zwecke erbracht werden – eine monatliche
Wertschöpfung von rund 288 Mio. €.

Pluralität und Vielfalt

Der gesellschaftliche Wandel hat das Sportpanora-
ma verändert, die Vereins- und Verbandsstrukturen
sind differenzierter, die Sportbedürfnisse sind plu-
ralistischer geworden. Da die Sportvereine nicht
mehr exklusive Anbieter sind, hat sich die Sport-
nachfrage von der Vereinsnachfrage abgekoppelt.
Während die Sportvereine in der Altersgruppe un-
ter 18 Jahren weiterhin eine Spitzenstellung einneh-
men und sich eine hohe Dynamik in den älteren
Jahrgängen abzeichnet, entwickelt sich die Vereins-
bindung der 27-bis-40-Jährigen kritisch. Gewerbli-
che Studios sowie Sport- und Kursangebote Dritter
sind für diese Altersgruppen besonders attraktiv.

Angesichts der demographischen Entwicklung
richten sich Sportvereine zunehmend auf die Al-
tersgruppe der Älteren ein. Hier gibt es deutliche
Mitgliedergewinne. Zudem kann sich der Sportver-
ein in einer zunehmend verinselten Multioptions-
gesellschaft als sozialer Raum positionieren, in dem
Menschen Gemeinschaft erleben.

„Gesundheit“ und „Fitness“ stehen daher im
Vordergrund der Angebotsentwicklung: Ausdau-
ersport und qualitätsgesicherter Gesundheits- und
Freizeitsport wirken Übergewicht und motorischen
Defiziten entgegen. Auch der Natursport, wie Nordic
Walking, Klettern oder Kanuwandern wird vermehrt
nachgefragt. Teamsportarten in kleineren Gruppen
liegen im Trend, wie Beachvolleyball oder Cage-
Soccer und auch beim Fußball ist „9 gegen 9“ kein
Tabu mehr.

Menschen mit Migrationshintergrund wiederum
favorisieren eher konventionelle Mannschafts-
sportarten wie Fußball oder (Zwei-) Kampfsportar-
ten, aber auch Sportarten der Expressivität wie Tanz
oder Gymnastik. Spezifische Angebote, wie das
bundesweite- und bundesgeförderte Programm des
DOSB „Integration durch Sport“, können wertvol-
le Beiträge für eine nachhaltige Integration vor Ort
leisten.

Während sich das Alter „entschleunigt“, wird
die Jugend „beschleunigt“: Verkürzung der Studi-
enzeiten, Abitur nach zwölf Schuljahren und vor
allem Ganztagsschulen stellen Sportvereine vor in-
haltliche wie organisatorische Herausforderungen.
Es geht hierbei nicht nur um neue Konkurrenzen
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zwischen Verein und Schule sowie um Sportstät-
tenzeiten, sondern auch um das Profil und die Iden-
tität der Sportvereine, die neue Außenbezüge her-
stellen müssen. In organisatorischer Hinsicht ist
davon auszugehen, dass Vereine mehr miteinander
kooperieren, Spielgemeinschaften bilden und fu-
sionieren werden.

Kommunale Sportpolitik

Trotz der Bedeutungssteigerung des Sports ist die
Sportpolitik häufig noch immer ein Stiefkind der
Kommunalpolitik. Die „klassischen“ kommunalen
Politikbereiche, wie Wirtschaftsförderung, Stadt-
planung, Gesundheitspolitik oder Jugendhilfe neh-
men den Sport, und insbesondere die Sportvereine,
im Regelfall nur peripher wahr.

Trotz des kommunalpolitisch relevanten Lei-
stungsspektrums und der Dynamik der Sportent-
wicklung, können die Zuständigkeitsgrenzen von
Ämtern und Dezernaten noch zu selten durch den
Sport überwunden werden. In Zeiten zunehmender
politischer Steuerungsprobleme und der Debatten
um Staats- und Marktversagen im Gesundheits- und
Integrationsbereich, verkörpert das „Präventions-
medium Sport“ sowie die Vereinsstruktur mit ihren
gemeinwohlorientierten Angeboten ein attraktives
kommunales Politikfeld mit erheblichen Gestaltungs-
potenzialen.

Der organisierte Sport kann Aufgaben der kom-
munalen Sportverwaltung übernehmen und eröff-
net dabei Potenziale für die Staatsmodernisierung.
So werden klassische Aufgaben der öffentlichen
Sportverwaltung den Sportvereinen bzw. Sportbün-
den übertragen (Ressourcenverantwortung, Bereit-
stellung und Pflege der Sportstätten). Die Bewer-
tung dieser Maßnahmen ist zwar durchaus kontro-
vers, deutlich ist aber zweierlei:
❏ der organisierte Sport übernimmt in Teilen Or-

ganisationsleistungen, die zuvor von der öf-
fentlichen Verwaltung erbracht wurden

❏ ihm wird damit eine entsprechende Leistungs-
fähigkeit attestiert.

Der Gemeinwohlcharakter der Vereinsangebote
zeigt sich auch durch zahlreiche Kooperationen von
Sportvereinen mit anderen Akteuren. So erstellen
ein Viertel der Sportvereine Angebote mit Schulen,
auch mit Kindergärten, Krankenkassen, oder Ju-
gendämtern bestehen vielfältige Kooperationen.

Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Sportver-
eine noch häufig in traditionellen Handlungsräu-
men verharren. Kommunale Kooperation und
Vernetzung  zu Gesundheitsämtern und weiteren
zivilgesellschaftlichen Organisationen – sind noch
ausbaufähig. Die Kooperations- und Vernetzungs-
fähigkeit der Sportvereine wird zunehmend zum
Zukunftsfaktor der Vereinsentwicklung, aber auch

Fragen der Profil- und Strategiebildung stellen sich
neu.

Sportstätten entwickeln

Die Bedeutung der Kommunen für die Sportent-
wicklung wird auch durch die Förderung deutlich:
rund 80% der öffentlichen Sportförderung in
Deutschland werden von der kommunalen Ebene
geleistet. Bau, Unterhaltung und Sanierung von
Sportstätten, eine der Kernressourcen der Sport-
vereine, bilden hierbei einen Schwerpunkt.

Ein Hauptproblem der Sportstättenentwicklung
ist der steigende Sanierungsbedarf, der die Funkti-
onsfähigkeit und Attraktivität des Anlagenbestan-
des gefährdet. Die Anzahl der „Kernsportstätten“
in öffentlicher Trägerschaft (Sportplätze, -hallen,
Bäder) hat sich seit 1960 nahezu verdreifacht (zur-
zeit knapp über 100.000 Kernsportstätten, zzgl. rd.
70.000 „Sondersportanlagen“ und rd. 50.000 weite-
ren gewerblichen Sportstätten). In der bundesdeut-
schen Ausbauphase bis Ende der 1970er Jahre und
auch danach wurde zu wenig Wert auf Sanierung
und laufende Modernisierung gelegt. Hinzu tritt seit
1990 der quantitative wie qualitative Nachholbe-
darf in den jungen Bundesländern. Vereinfacht aus-
gedrückt kann man bilanzieren, dass über 50.000
Sportstätten in öffentlicher Trägerschaft sanie-
rungsbedürftig sind, zuzüglich 16.000 sanierungs-
bedürftiger Vereinsanlagen, sowie weiteren knapp
2.000 Anlagen in öffentlicher Trägerschaft. Das
Sanierungsvolumen wird auf rund 42 Mrd. € bezif-
fert!

Spaß gehört dazu!

Vereinsstrukturen sind ein attraktives, kommunales Politikfeld

mit erheblichen Gestaltungsräumen.
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Auch die qualitative Bewertung der Sportstät-
ten muss neu erfolgen, denn veränderte Nachfra-
gemuster haben zu einer modifizierten Sportstät-
tennachfrage geführt, die häufig nicht mehr zum
traditionellen Sportstättenbestand „passt“. So geht
die Nachfrage nach „Kampfbahnen“ und Tennis-
außenplätzen zurück, die nach wohnumfeldnahen
kleineren Hallen und Bewegungsräumen nimmt zu.
Und überhaupt: Wie müssen zukunftsorientierte
Sportstätten aussehen?

Vor dem Hintergrund enger finanzieller Spielräu-
me und angesichts der kommunalen (Mit-)Verant-
wortung für den Sanierungsstatus und für die
qualitative Weiterentwicklung der Sportstätten,
besteht praktisch für alle Kommunen Handlungs-
bedarf für eine zukunftsorientierte kommunale Pla-
nung im Bereich der Sportinfrastruktur.

Die Essentials einer zukunftsorientierten
„Sportentwicklungsplanung“ sind:
❏ Abkehr von der Orientierung an Richtwerten

und Zusammenwirken von Sportverwaltung,
Stadtentwicklung, Bürgerschaft und Sportor-
ganisationen

❏ Sorgfältige wissensbasierte Bestandsaufnah-
me: Anlagenbestand, Angebotsanalyse, Sport-
verhalten

❏ Ermittlung und Prognose des Sportanlagenbe-
darfs (einschl. Modernisierungs- und Neubau-
bedarf)

❏ Kooperative Analyse-, Bewertungs- und Pla-
nungsprozesse unter Beteiligung der Bürger-
schaft, Vereine und ggf. weiterer Akteure,
Prioritäten- und Profilbildung

❏ Sportentwicklungsplan: schriftliche Dokumen-
tation, Abschlussbericht

Starker Sport ist Lebensqualität

Die Zusammenarbeit von Kommune und organi-
siertem Sport wird kreativer und die Handlungs-
spielräume werden neu gestaltet. Dies beginnt bei
wissensbasierten und beteiligungsorientierten Pla-
nungsprozessen, setzt sich bei der Übertragung der
Schlüsselgewalt fort und geht über neue Finanzie-
rungsmodelle (PPP) hinaus. Wichtig ist hierbei vor
allem, die Leistungskraft der ehrenamtlich geführ-
ten Vereine nicht zu überfordern und die Vereine
und Sportverbände bei der Erarbeitung von Sport-
entwicklungsplänen und in der kommunalen Sport-
politik insgesamt verbindlich zu beteiligen, die sich
ihrerseits als „kommunaler Netzwerkknoten“ ein-
bringen sollten. Die Basis hierfür ist eine Verbesse-
rung der Kommunalfinanzen.

Der Sport braucht angesichts vielfältiger Her-
ausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten
eine Vorwärtsstrategie, die das Leistungsspektrum
des Vereinsports und dessen Potenziale zur Gestal-
tung kommunaler Handlungsfelder aufnimmt. Denn
eine sportfreundliche Stadt ist eine Stadt mit hoher
Lebensqualität: „Starker Sport – starke Städte“!

Grüne Bouleturniere liegen im Trend. Die kugelige Sportart für
jedes Alter belebt inzwischen zahlreiche tote Plätze auch in
NRW. Nur Asphalt und Beton sind unbespielbar. Die lebens-
länglich haltbare Sportausrüstung besteht aus drei Stahlku-
geln. Die Regeln sind in fünf Minuten gelernt. Mit nur zwei
SpielerInnen kann es losgehen.

Zur Verbreitung des kommunikativen Spiels „Green-Opens“
hat die Broschüre „Der Weg zum politischen Boule-Turnier“
der Böll-Stiftung beigetragen. Die Broschüre kann im Internet
heruntergeladen werden unter:
 www.boell-nrw.de/Politik-Management/AnStiftungen/Nr.5

Regeln, Tipps und Pressedokumentationen zur Schaffung
dieser artenreichen Soziotope (fast alle Generationen, Natio-
nalitäten, Berufsgruppen sind bei diesen „Green-Opens“ an-
zutreffen) sind hier enthalten.
Einige der nächsten Grünen Boule-Turniere
❏ 5. August, Kurpark, Unna-Königsborn,

„16. UN-Green Open“
❏ 12. August, Schlosspark Oberhausen,

„10. O-Green-Open“
❏ 19. August, Gelsenkirchen-Buer,

„1. Green-Pott“
❏ 14. Oktober, Teich im Zentrum Bönen,

„3. Little-Lake-Open“

Green Opens:
Kugelige Sportart für Alle
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Fair-Play!

Integration durch Bewegung,
Sport und Spiel

Ewald Groth
Sportpolitischer Sprecher der

grünen Landtagsfraktion NRW

Sport verbindet. Fair-Play und soziale Kompeten-
zen nehmen bei Bewegung, Sport und Spiel eine
Schlüsselrolle ein. Das Land NRW hat die größte
Migrationsdichte in Europa – daher sollte gerade
hier das Integrationspotenzial des Sportes genutzt
und gefördert werden.

Integration ist nicht Assimilation. Nicht die Auf-
gabe der eigenen Kultur, sondern die permanente
Verständigung über gemeinsame Regeln des Ge-
meinwesens und die Anerkennung der Vielfalt sind
die Grundlagen einer gleichberechtigten Teilhabe
an gesellschaftlichen Prozessen: Alles andere ist
mit „fair-play“ nicht zu vereinbaren

Aktiver Sport in der Gemeinschaft, im Verein, hilft
das Selbstbewusstsein zu stärken, Regeln zu ak-
zeptieren und lässt ein Verständnis für soziale Struk-
turen entstehen. Der Sport kann sogar ein Kristalli-
sationspunkt der Integration sein, wenn sich ande-
re Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie
Schule, Kinderbetreuung, Jugendarbeit als nicht of-
fen genug erweisen und den Zugewanderten den
Rückzug in die ethnische Nische nahe legen. Aber
der Sport wirkt nicht per se integrativ: Ein paterna-
listisch-sozialpädagogischer Ansatz reicht nicht
aus. Es braucht die ehrliche Anerkennung und Ak-
zeptanz von Verschiedenheit und die Bereitschaft
zur Öffnung und Veränderung der eigenen Struktu-
ren. Der organisierte Sport muss sich entscheiden:
Entweder öffnet er sich interkulturell und setzt auf
verstärkte Integration, oder verkümmert, weil ihm
der Nachwuchs abhanden kommt.

Integration durch Sport

Der organisierte Sport und die Sportpolitik in NRW
haben diese Notwendigkeit teilweise erkannt. Seit
1977 versucht der Landessportbund  (LSB NRW)
mit dem Projekt „Sport mit Aussiedlern“ die Inte-
gration voranzutreiben. 1989 folgte ein gleichnami-
ges Projekt in den Modellregionen Niedersachsen,
Berlin und Hessen. An einer Neukonzeption des
Projektes wurde seit 2001 auf der Bundesebene
gearbeitet und seit 2003 begann dann unter Feder-
führung der Sportjugend NRW im Landessport-
bund das modifizierte und modernisierte Projekt
„Integration durch Sport“. Neben Spätaussiedle-
rInnen und der großen Gruppe der MigrantInnen

zählen seitdem auch sozial benachteiligte Einhei-
mische zur Zielgruppe des Programms. Dass in der
erweiterten Zielgruppe Menschen mit Behinderung
noch keinen Platz gefunden haben, ist eindeutig
ein Versäumnis.

Im Wesentlichen basiert das aktuelle Projekt
auf 5 Modulen:
1. Stützpunktvereine, die bereit und in der Lage

sind, kontinuierlich und nachhaltig an der In-
tegration zu arbeiten.

2. Mehrtägige Großveranstaltungen und Sonder-
programme, die als vereinsungebundene Frei-
zeitangebote im direkten Wohnumfeld stattfin-
den und sozialräumlich eingebunden sind.

3. StarthelferInnen, die möglichst selbst einen Mi-
grationshintergrund haben sollten (50% wa-
ren 2004 beim LSB NRW schon erreicht!).

4. Sportmobile, mit denen Sport- und Spielgeräte
zu den Menschen in die Stadtteile kommen.

5. Qualifizierung und Schulung für den Umgang
mit Gruppen, Prozessen und Konflikten in der
interkulturellen Arbeit.

Die Ergebnisse der Praxis-Beispiele können sich
sehen lassen. Immerhin gab es im Jahr 2003 in NRW
32 Stützpunktvereine, 18 eintägige und 14 mehrtä-
gige Maßnahmen mit rund 3500 TeilnehmerInnen
rund die Hälfte davon mit Migrationshintergrund.

Insgesamt wurden 265 laufende Sportgruppen
innerhalb der Stützpunktvereine gezählt.

Am Integrationstag des Sports im Mai 2004 be-
teiligten sich immerhin 60 Vereine in NRW und er-
reichten damit eine breite Öffentlichkeit und einen
Schub für neue Integrationsoffensiven in anderen,
bisher nicht beteiligten Vereinen.

Inzwischen hat der Landessportbund NRW für
das Projekt „Integration durch Sport“ eine Landes-
koordinatorin eingestellt.

Im Verein noch außen vor

Trotzdem sind MigrantInnen in den Sportvereinen
landesweit unterrepräsentiert. Schätzungen gehen
von einem Organisationsgrad bei deutschen Ju-
gendlichen von ca. 30% aus, während Jugendliche
mit Migrationshintergrund nur mit 5 bis 10% dem
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organisierten Sport angehören. Dabei sind Spitzen-
sportler der Bundes- und Landesligen genauso wie
Kaderathleten mit Migrationshintergrund begehrt
und werden auch offensiv von den Vereinen um-
worben.

Im „Ersten Deutschen Kinder- und Jugendsport-
bericht“ wird zu Recht kritisiert, dass es kaum eine
vernünftige Datenlage über die Situation der Mi-
grantInnen im Sport gibt und sich auch die Er-
gebnisse der Landes- und Bundesprojekte nicht
verallgemeinern lassen. Insgesamt habe die sport-
wissenschaftliche Forschung der Zuwanderung
und ihren sozio-kulturellen Folgen bisher zu wenig
Beachtung geschenkt.

Ob sich die Behauptung, der Sport im Verein
wirke integrativ, halten lässt, wird eine noch lau-
fende internationale Studie zu Alltagserfahrungen
von MigrantInnen von Nezlek und Otyakmaz nä-
her beleuchten. Entscheidend ist dabei, wie die
Zugewanderten selbst die Sozialkontakte im Verein
erleben.

Teilhabe von Migrantinnen gewünscht

Eine besondere Aufgabe ist auch die Integration
von Mädchen und Frauen mit Migrationshinter-
grund. Strenge Erziehung und die Vermittlung von
starken religiösen Werten scheinen moslemische
Frauen und Mädchen in Deutschland am Sport-
treiben zu hindern. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie von Dr. Sabine Seidenstücker von der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Allerdings ist das In-
teresse der jungen Frauen und Mädchen am Sport
– gemessen am geringen Sportengagement – sehr
hoch. Ein Widerspruch, den bereits frühere Studi-
en aufzeigten und der noch einmal untermauert

wurde. Mädchen und Frauen mit Migrationshin-
tergrund,  und insbesondere muslimische Mädchen
und Frauen, sind im Sport unterrepräsentiert. Es
gibt neben den beiden oben genannten Schwer-
punkten viele Gründe. Zu nennen wären Sprach-
probleme, das fehlende Vorbild einer Sport
treibenden Mutter und die kulturellen Unterschie-
de bei der Organisation des Sports – der Sportver-
ein ist häufig noch immer eine männliche Domäne.

Kulturelle Öffnung

Wer Integration will, muss die interkulturelle Öff-
nung und eine aller Vereine und Organisationen
fordern und durchsetzen. Gefragt sind die grünen
KommunalpolitikerInnen, die den Sport als Fach-
politiker begleiten genauso wie grüne Vereinsmit-
glieder, denen die Zukunft des Vereins am Herzen
liegt.

Dabei geht es um die strukturelle Öffnung der
ca. 20 000 Vereine, 54 Kreis- und Stadtsportbünde
und der Fachverbände. MigrantInnen müssen ver-
stärkt in die Vorstände und Leitungsgremien einge-
bunden werden. Die gleichberechtigte Teilhabe ist
Grundvoraussetzung dafür, dass sich eigen-ethni-
sche Parallelorganisationen nicht abspalten. Aller-
dings zeigt sich auch, dass die Organisation in
ethnischen Strukturen nicht verwehrt werden kann
und soll, sondern auch bei diesen Vereinen eine
Öffnung für die Angehörigen der Mehrheitsgesell-
schaft möglich ist. Ein Beispiel dafür ist der Duis-
burger Verein SV Rhenania Hamborn e. V., der als
ehemals rein-deutscher Verein zu einem fast türki-
schen Verein wurde und inzwischen die interkultu-
relle Öffnung zur Mehrheitsgesellschaft sucht und
findet.

Sportzentrum für Behinderte:
Franz-Sales-Haus in Essen

Nahezu unbeachtet und in aller Stille entwickelte sich das Sport-
zentrum am Franz-Sales-Haus in Essen. Die ehemalige Groß-
einrichtung zur Unterbringung und Betreuung von Menschen
mit geistiger Behinderung hat sich dezentralisiert und diversi-
fiziert. Mithilfe der Stiftung Wohlfahrtspflege konnte ein Sport-
zentrum entstehen, das auf den Sport für Menschen mit
geistiger Behinderung ausgerichtet ist. Inzwischen gelingt dort
in Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband und dem
Verein „Special Olympics NRW“ auch die spezialisierte Aus-
bildung von Übungsleitern, die nicht nur auf die besonderen
Anforderungen der Behinderung vorbereitet werden, sondern
auch auf die integrative Arbeit in ihren Heimatvereinen.

Integration ist „Kult“:
Kult-Sport in Wuppertal

Kult-Sport Wuppertal ist noch ein recht junger Verein, ihn gibt
es erst seit etwas mehr als zehn Jahren. Dennoch ist der Verein
bereits Stützpunktverein des Programms „Integration durch
Sport“. Mit seinem speziellen Sportangebot trifft er offenbar
den Nerv vieler Menschen mit Migrationshintergrund in der
Wuppertaler Nordstadt im Stadtteil Elberfeld. Schwimmen,
Basketball und Capoeira werden von Kult-Sport angeboten,
wobei das Schwimmen derzeit noch ausschließlich den Frauen
und Mädchen vorbehalten ist.

www.franz-sales-haus.de
www.kult-sport.de

+++ Modellprojekte +++
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„Schwimmen macht Schule“ in Düsseldorf

Schwimmen lernen – für die Zukunft

Dr. Lilli Ahrendt
Projektleiterin
„Schwimmen macht Schule“
der Bädergesellschaft
Düsseldorf mbH

SOS für die Bäderkultur! Die Geschäftsführung der
Bädergesellschaft Düsseldorf 1 stellte in ihren Sta-
tistiken jährlich sinkende Schulschwimmzahlen fest.
Um diesem Trend entgegen zu wirken, wurde ein
Konzept entwickelt, dass Kinder und LehrerInnen
wieder für das Wasser begeistern sollte. Das Pro-
jekt „Schwimmen macht Schule“ sollte in die Zu-
kunft weisen – in dem in die Kinder als Badegäste
von morgen investiert wird. Ihre Gesundheit sollte
durch Bewegungsprogramme gefördert, ihre Was-
sersicherheit durch eine kindgerechte Schwimmaus-
bildung gesichert werden. Schließlich soll das
Schwimmbad seine Bedeutung als öffentlicher und
beaufsichtigter kindgerechter Bewegungsraum be-
halten.

Und das Bad von morgen sollte wirtschaftlich
ausgelastet  und so attraktiv saniert sein, dass es
für seine Besucher als Freizeitangebot interessant
bleibt. Damit das Projekt auf soliden Füßen steht,
wurde ein Lenkungskreis zur inhaltlichen Abstim-
mung eingerichtet, dem VertreterInnen des Gesund-
heitsamts, des Sportamts, der Grundschulen und
des Schulamtes, des Stadtsportbundes und der
Schwimmvereine der Stadt Düsseldorf angehören.

SOS: Aus Defiziten lernen

Das Projekt wurde im Jahre 2001 mit der Analyse
der Schulbelegungszeiten in den Bädern, detaillier-
ten Erhebungen und Befragungen (Kinder, Eltern,
LehrerInnen, SchwimmmeisterInnen und Badegä-
sten) zu den Themen Schwimmen, Unterricht und
Sicherheit sowie Beobachtungen von Schwimmun-
terrichtsabläufen mit Zeitmessungen begonnen.2

Die Ergebnisse der Befragung machten deutlich,
dass fachfremder Schwimmunterricht an Grund-
schulen üblich ist, viele LehrerInnen sind lebensäl-
ter und nicht mehr selbst rettungsfähig. Der
Schwimmunterricht fiel häufig wegen einer fehlen-
den zweiten  Fachkraft aus.

Die Ergebnisse zu den Schwimmfertigkeiten er-
gaben, dass rund ein Viertel der Kinder die Grund-
schule ohne das Frühschwimmabzeichen „See-
pferdchen“ (Springen und 25 m im Tiefwasser
Schwimmen, brusttiefes Untertauchen) verlassen.
Vor allem Kinder anderer Kulturen waren häufig
noch Nichtschwimmer. Gemäß der Unterrichtsbe-

obachtungen und Zeitmessungen waren die Kin-
der rund 24 Minuten im Wasser, wurden dabei vom
Beckenrand, also von „oben herab“ angeleitet und
lernten dabei das Schwimmbrett lediglich als
Übungsgerät kennen. Bestand eine Klasse aus
Nichtschwimmern und Schwimmern wurden diese
vielfach – gemäß den Richtlinien – getrennt im Tief-
bzw. Flachwasser unterrichtet. Die Schwimmer wur-
den dabei vermehrt von der Fachkraft, die Nicht-
schwimmer hingegen von der Hilfskraft unterrich-
tet  die Schwimmer wurden also gefördert, während
die Nichtschwimmer vielfach lediglich beaufsich-
tigt wurden.

Die Schuleingangsuntersuchung ermittelte bei
rund einem Viertel der Kinder motorische Defizite.

Die Befragung der Schwimmvereine ergab, dass
lediglich sportlich interessierte Kinder teilnehmen,
deren Eltern sich um die Anmeldung im Verein küm-
mern und diese gegebenenfalls auch zu den Ange-
boten transportieren. Kinder nicht hiesiger Kulturen
oder mit auffälligem sozialem Verhalten sind in
Schwimmvereinen in der Minderheit. Die Übungs-
leiter- und TrainerInnen in Schwimmvereinen sind
vorwiegend für den Leistungssport qualifiziert.
Auch hier betreuen eher die unerfahrenen und neu-
en ÜbungsleiterInnen die Kleinsten.

Unsere Ergebnisse zeigten auch auf, dass die
Ursachen für das Nicht-Schwimmen-können mit
kultureller Herkunft, Körpergewicht und mit sozia-
len Rahmenbedingungen zusammenhängen, also

Anmerkungen:

1 Die Bädergesellschaft betreibt
7 Hallenbäder, 4 Freibäder,
1 Freizeitbad und
8 Lehrschwimmbecken. Die
Lehrschwimmbäder wurden im Jahr
2002 in die Betriebsführung
übernommen. Zur Betriebsführung
gehören u.a. die Instandhaltung und
Sanierung, die Belegungs- und
Reinigungsorganisation sowie die
kindgerechte Geräteausstattung.

2 Um das Projekt fachgemäß
abzusichern, wurden Erhebungen
zum Effekt des Schwimm-
programms in Zusammenarbeit mit
der Klinik für Kinderkardiologie der
Universitätskinderkliniken
Düsseldorf und dem Deutschen
Roten Kreuz in Düsseldorf
vorgenommen.
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auch von der familiären Bewegungskultur, der Bil-
dung und dem Einkommen der Eltern abhängen.
Auch die Sprintstudie des Deutschen Sportbun-
des (2005) gelangt zu ähnlichen Ergebnissen.

Kompetenz führt zum Erfolg

Zur Qualifizierung werden seit 2002 jährlich zwölf
Fortbildungsveranstaltungen im Schwimmen für
LehrerInnen angeboten. Rund 1300 LehrerInnen
und Multiplikatoren aus Grund-, Förder- und
Hauptschulen sowie Mitglieder des Lehrteams ha-
ben inzwischen die Fortbildungen in Theorie und
Praxis besucht. Mit der Forderung, gemäß der Si-
cherheitsrichtlinien im Schulsport NRW nicht nur
rettungsfähig im Sinne des Erlasses zu sein, son-
dern auch methodisch-didaktische Kenntnisse im
Schwimmen aufzuweisen und kompetent im Um-
gang mit ängstlichen SchülerInnen zu sein, bleibt
das Fortbildungsinteresse der LehrerInnen weiter-
hin hoch. Insbesondere junge LehrerInnen haben
einen praxisnahen Fortbildungsbedarf.

In 2002 wurde auch ein Projektleitfaden mit ei-
nem Geräteplan und Unterrichtsentwürfen für ein
ganzes Schuljahr publiziert. Die Geräte und Mate-
rialien wurden von der Bädergesellschaft direkt
neben den Lehrschwimmbecken an einem Stangen-
system – frei zugänglich und übersichtlich in Säk-
ken sortiert – für die Lehrpersonen aufgehängt. In
Fortbildungsveranstaltungen wurden LehrerInnen
kostenlos zum Thema Schwimmenlernen in Theo-
rie und Praxis geschult.

Mit Beginn des Um- und Ausbaus der Grund-
schulen zu offenen Ganztagsschulen, wurden das
Vorhaben als Schwimmangebot am Nachmittag in
die Tat umgesetzt. Ein Lehrteam von Freiberuflern
war akquiriert und geschult worden und konnte nun
für das kindgerechte und kreative Wasserangebot
eingesetzt werden.

In den Folgejahren hat die Ausrichtung immer
mehr Aufmerksamkeit und Erfolge erlangt, so dass
sich weitere Teilprojekte zur Schwimmförderung
daraus entwickelt haben. Dazu gehören das Pro-
jekt Eltern-Kind-Schwimmen, (muslimisches) Frau-
enschwimmen, Aquafit for Girls XXL, Kindergar-
tenprojekte, das Mitwirken bei Veranstaltungen von
Sportamt und sowie das Engagement an der NRW-
Bäderinitiative QuietschFidel des Innenministeri-
ums in Form einer Aktionswoche.

Das Projekt wird vorgestellt auf der Homepage
www.schwimmenmachtschule.de. Es informiert
LehrerInnen über die Fortbildungstermine und die
Schulen über die belegten und freien Nutzungszei-
ten in den Bädern, so dass diese ihren Unterricht,
Schwimmfeste und Wettkämpfe jederzeit nach je-
weiliger Rücksprache ändern und planen können.
Die aktuelle Belegung wird täglich dokumentiert,
regelmäßig überprüft und wöchentlich im Internet
aktualisiert.

Alle wollen mitmachen

Für das Projekt wurde 2001 eine hauptamtliche Stelle
eingerichtet. Im Schuljahr 2003/04 – mit Beginn der
offenen Ganztagsangebote – wurde ein Lehrteam
von fünf freiberuflichen MitarbeiterInnen akquiriert
– für sieben Schwimmgruppen am Nachmittag. In
den Folgejahren wurde daraus „explosionsartig“ ein
Ganztagsprogramm:

Schuljahr Anzahl Gruppen Anzahl Kinder
Woche Woche

2003/04 7 84

2004/05 24 288

2005/06 56 672

2006/07 78 936

Spiel im Wasser.

Über vielfältige und

kreative Spiel- und

Übungsformen werden

Kinder dazu angeregt,

das Erlebnisfeld Wasser

für sich zu entdecken

und zu erfahren.

Für das Schuljahr 2007/08 werden über 90
Schwimmangeboten in der Woche geplant – was
erfreulich ist. Allerdings sind die Kapazitäten in
den Bädern damit erschöpft und könnten nur
durch weitere Wasserflächen oder Veränderun-
gen der Belegung im Nachmittagsbereich abge-
deckt werden. Anfangs wurde das Schwimman-
gebot nur von Grund- und Förderschulen wahr-
genommen, mittlerweile gehören auch vereinzelt
Gruppen der Sekundarstufe 1 zu den Nutzern.

Die Schwimmbäder werden von 92 Grundschu-
len, 18 Förderschulen, 14 Haupt- und Realschu-
len, 18 Gymnasien, 7 Kolleg- und 5 Gesamtschulen
belegt. Die Anzahl der SchülerInnen hat sich wie
folgt entwickelt:
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Jahr Anzahl SchülerInnen

2001 (vor Projektbeginn) <200 000

2002* 219 536

2003 281 128

2004 287 980

2005 291 198

2006 316 476

* Übernahme der Lehrschwimmbäder

Das Anwachsen der Schülerzahl beim Schwim-
men wurde vor allem dadurch erreicht, dass die
Wasserzeiten und die Abfolge der Schulgruppen
für eine optimale Ausnutzung koordiniert wurden.
Zum Vergleich: In 2001 nutzten nur 58,8% der Schul-
gruppen ihre Schwimmzeit regelmäßig, definiert mit
75% der möglichen Unterrichtstage pro Schuljahr,
während die Schwimmzeiten in 2006 zu 89,7% aus-
gelastet wurden.

Die Gesamterhebung „Check“ in 2005 (Befra-
gung aller Düsseldorfer Zweitklässler; N= 4187) hat
im Vergleich zum Vorjahr ergeben, dass das Schwim-
men in der Beliebtheitsskala der Freizeitaktivitäten
nun Rang 1 einnimmt. Im Vorjahr stand hier noch
das Fahrradfahren an erster Stelle.

Zur Finanzierung der OGATA-Angebote

Alle Nachmittagsangebote im offenen Ganztag sind
für die Schulkinder kostenlos. Die Schulen erhal-
ten vom Schulverwaltungsamt pro Gruppe von 25
Kindern jährlich ein Budget von 15.000,- € . Damit
finanzieren sie bei unterschiedlichen privaten und
öffentlichen Trägern sportliche und kulturelle Bil-
dungsangebote zwischen 15 bis 60 €  pro Stunde;
z.B. einen Trommelkurs der Musikschule, einen
Kindertanzkurs mit einer Tanzpädagogin, eine Mu-
seumsführung mit anschließendem Bildhauer-Kurs.
Die Träger bewerben sich vorab bei den Schulen
mit einer Leistungsbeschreibung.

Das Angebot von „Schwimmen macht Schule“
läuft über ein Jahr mit dem Ziel, dass die Kinder das
Frühschwimmabzeichen Seepferdchen erlangen.
Das Angebot besteht einmal wöchentlich bei einer
Wasserzeit von 45 Minuten. Eine Lehrkraft unter-
richtet im Wasser maximal 15 Kinder mit jeweils
wechselnden Materialien. Die Kosten von 33,17 €
pro Schwimmeinheit beinhalten die Lehrkraft und
Badnutzung. Für 38 Schulwochen pro Jahr wird pau-
schal halbjährlich mit dem Schulverwaltungsamt
abgerechnet. Bäder sind zwar grundsätzlich öffent-
liche Zuschussbetriebe, aber im offenen Ganztag
können die frühen Nachmittagszeiten in den Bä-
dern durch Mehrvermietung kostenreduzierend

genutzt werden. Dadurch werden die Zuschüsse
verringert und das Geld wird im kommunalen Kreis-
lauf genutzt und gehalten.

Nachahmer erwünscht

Die Zahlen sprechen für sich. Das Projekt ist ein
Erfolg. Es ist gelungen, auf eine fast grundsätzli-
che Existenzfrage der Schwimmbäder eine tragbare
und wirtschaftlich rentable Antwort zu geben – dank
der Investition in die Kinder.

Der Bewegungsraum Wasser wurde attraktiv und
kindgerecht gestaltet, um Freude daran zu vermit-
teln. Die Gesundheit von Kindern wird damit geför-
dert und das gemeinsame Sporttreiben von Kindern
aller Kulturen wird unterstützt. LehrerInnen wer-
den im Schwimmen qualifiziert, mit Lehr- und Un-
terrichtsmaterialien versorgt und inhaltlich betreut.
Das Image des Schwimmens hat deutlich gewon-
nen. Und durch die Zusammenarbeit mit allen Schul-
formen und die offenen Ganztagsschwimmangebote
kann jedes Schulkind beitragsfrei und ohne Zeit-
diktat – auch in kleinen Gruppen – gefördert wer-
den. Schwimmen macht Schule in Düsseldorf,
Nachahmer gewünscht!

Der Leitfaden Schwimmen macht Schule wurde entwickelt, um das
Schwimmen in Kooperation mit Schulen und Vereinen auf breiter
Basis zu fördern. Mit diesem praxisorientierten Programm kann
die Gesundheit von Kindern intensiv, vielfältig und kreativ durch
Bewegung im Wasser gefördert werden. Ein Ideenrepertoire wird
dem Lehrenden übersichtlich in Form von 86 Stundenverlaufsplä-
nen angeboten. Eine Unterrichtsstunde ist vierphasig aufgebaut.
Kleingeräte helfen, das Element Wasser dem Kind spielerisch zu
vermitteln.

Der Leitfaden ist im
Buchhandel und bei den
Düsseldorfer Bädern
erhältlich und kann per Fax
0211– 821–3132 bei der
Bädergesellschaft Düsseldorf
mbH bestellt werden.
Ahrend, L. (2002)
Schwimmen macht Schule
DIN A4-Format,
104 zellophanierte Seiten
95 farbige Fotos. 19,90 €
ISBN 3-00-010136-5
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Bürgerschaftliche Engagement im Naturbad

Oase an der Ruhr:
Das „Naturfreibad Wetter“

Karen Halt auf der Heide
Geschäftsführerin der

Grünen Ratsfraktion in Wetter

Das „Naturfreibad Wetter“ ist eine neue Oase
der Naherholung. Das erfolgreiche Naturbad wird
durch bürgerschaftliches Engagement betrieben.
Ein Einblick die Konzeption und die Entstehungs-
geschichte des Bades sowie in die Debatte zur kom-
munalen Bäderlandschaft.

Traditionsbad mit Tücken

Das Freibad in Wetter hat eine lange Tradition. Die
Groß- und Urgroßelterngeneration schwärmt noch
heute von der Zeit, als ein Teil des Harkortsees als
Bad abgetrennt und ein Sprung vom 10m-Turm
obligatorische Mutprobe der Wetteraner Kinder
war. 1964 wurde das Bad aus dem See heraus ver-
legt und neu gestaltet.

In den neunziger Jahren hatte Wetter ein stadt-
bekanntes Sanierungsproblem: In der offiziellen
Lesart einer Verwaltungsvorlage von 2002 liest sich
das Dilemma so. „Das Freibad muss technisch voll-
kommen überholt werden. Bereits zu Beginn der
90er Jahre gab es Bestrebungen für einen Umbau.
Allerdings hatte der Rat seinerzeit beschlossen,
zunächst mit einer grundlegenden Überarbeitung
zu warten, bis das Bad komplett renovierungsbe-
dürftig ist. Dieser Zustand ist letztlich im Laufe der
Saison 2001 eingetreten. Der Wasserverlust im
Schwimmerbecken war so groß, dass er durch den
Zulauf nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Erst
behelfsmäßige Bauarbeiten konnten sicherstellen,
dass genügend Wasser im Becken verbleibt…Allein
die Überarbeitung der technischen Einrichtungen
erfordert rund 1 Million € , eine gänzliche Neuge-
staltung des Bades wäre sicherlich nicht unter 
4 Millionen €  zu erreichen.“

Weitere Umstände trugen zu einer  zehnjährigen
Agonie des Bades bei: Die Stadt kam in die Haus-
haltssicherung, das Bad galt als unattraktiv gegen-
über Spaßbädern in den Nachbarstädten. Zudem
wurde die Genehmigung  Abwasser bei Überkapa-
zität des Kanals in den Harkortsee zu leiten, von
der Aufsichtsbehörde nur noch mit zunehmendem
Zähneknirschen erteilt. Und es gab immer wieder
Überlegungen, die Fläche am See durch Bebauung
zu versilbern.

Dass es nicht zur Schließung des Bades kam,
lag am Protest der BürgerInnen. Das Herz der Wet-

teraner hängt an diesem Bad. Bei angedachter
Schließung erhob sich ein Sturm der Entrüstung,
wurden Unterschriften gesammelt und Initiativen
gegründet. Besucht wurde das Bad allerdings kaum.

Trommeln für neue Ideen

In dieser Zeit fiel das Augenmerk der Wetteraner
Grünen auf Naturbäder. Ausgangspunkte waren
mehrere Interessen: Neben dem ökologischen An-
satz waren wir aus sozialen und pädagogischen
Gründen bestrebt das Bad zu erhalten. Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen sich
immer weniger Familien eine Urlaubsreise leisten
können, ist ein Freibad ein wichtiger Kompensati-
onsfaktor. Darüber hinaus hielten und halten wir es
für notwendig, dass alle Kinder die Gelegenheit er-
halten schwimmen zu lernen.

Als wir unsere Ideen in die Diskussion einbrach-
ten, waren die Reaktionen zunächst niederschmet-
ternd. Zu fremd war den meisten die Vorstellung in
einem Bad zu schwimmen, das über eine biologi-
sche Klärung gereinigt wird. Wir ernteten Spott und
bösartige Beschimpfungen.

Doch bald zeigte sich auch ein wirtschaftlicher
Pluspunkt. Durch Internetrecherchen fanden wir
Beispiele, wie Kommunen in ähnlicher Lage Aus-
wege gefunden hatten. Zwei Lösungsansätze wa-
ren fast immer miteinander verknüpft: Gründung
eines Trägervereins und Umbau zu einem Natur-
bad. Es gab Beispielrechnungen, wonach sowohl
Investitionen als auch Betriebskosten bei einem
Naturbad wesentlich geringer ausfallen als bei ei-
nem konventionellen Bad. Zudem bieten sich für
Kommunen enorme Einsparmöglichkeiten, wenn
das Bad von einem Trägerverein betrieben wird.

Mit dieser Perspektive wuchsen unsere Chan-
cen. Wir  begannen  Überzeugungsarbeit zu lei-
sten. Ob beim jährlichen Seefest, in privaten Run-
den, im Gespräch mit der lokalen Agenda oder am
Rande von Rats- und Ausschusssitzungen: wir
versäumten keine Gelegenheit,  Funktionsweise und
wirtschaftliche Vorteile eines Naturbades zu erläu-
tern. Wir organisierten eine Besichtigungsfahrt
nach Lennestadt, wo es zwei gut funktionierende
Naturbäder gibt. Es gelang uns, in die, inzwischen
auch auf Ausschussebene geführte Diskussion um
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die Zukunft von Bad und Seeufer, das Naturbad als
Variante einzubringen. Von der Umsetzbarkeit wa-
ren wir allerdings weit entfernt.

An diesem Punkt kam uns das Glück mehrfach
zu Hilfe. „Unser Kind“ wurde adoptiert. Die örtli-
che Wählervereinigung „Bürger für Wetter“ hatte
sich unsere Argumentation zu eigen gemacht. Ihr
gelang es, weitere Kreise der Bevölkerung für die
Idee des Naturbades zu gewinnen. Vor allem aber
konnte sie einen tatkräftigen Kreis von Personen
für den Aufbau eines ehrenamtlichen Trägerver-
eins gewinnen, darunter die Vorsitzenden von DLRG
und Kanuclub sowie Mitglieder der früheren Initia-
tive „Unser Freibad am See“.

In guten Händen

Im November 2003 wurde der „Trägerverein Unser
Freibad am See“ gegründet. Er übernahm das Bad
mit der Saison 2004 in der vorhandenen Betriebs-
form. Mit der Stadt wurde ein Übernahmevertrag
über 25 Jahre geschlossen.  Der Verein erhält einen
jährlichen Betriebskostenzuschuss von zunächst
72.000 €, der perspektivisch abgesenkt werden soll.
Der Verein machte sich sofort daran, in Eigenarbeit
den Zustand des Bades zu verbessern und lud die
BürgerInnen zum Arbeiten und  Feiern in ihr Bad
ein. Öffnungszeiten werden seither flexibel und
bürgerfreundlich gestaltet und große Teile der an-
stehenden Arbeit ehrenamtlich erledigt.

Auf dem Weg zum Naturbad kam ein weiterer
Faktor entscheidend zu Hilfe: Der Kommunalver-
band Ruhr (inzwischen Regionalverband Ruhr)
hatte sich mit der Bäderlandschaft im Ruhrgebiet
befasst. Ein Ergebnis war die Suche nach einem
geeigneten Standort für ein Naturbad. Wir kamen
in Kontakt und der KVR bot Unterstützung bei der
Überplanung des Bades an. Daraus erwuchs  eine
Aufnahme in das EU-Projekt „artery – Flussland-
schaften der Zukunft.“  Das Konzept für den Um-
bau des Bades sah ein Investitionsvolumen von
1,5 Millionen € vor, von denen 37% über artery,
56% von der Stadt und 7% vom Trägerverein fi-
nanziert wurden. Der Anteil des Trägervereins wur-
de vor allem als Eigenleistung erbracht.

Alles auf Los

Nach der Saison 2005 wurde mit dem Umbau zum
Naturbad begonnen. Die Wasserbereiche wurden
auf der Basis der alten Becken gehalten und mit
Folie ausgekleidet, der Einstieg ins Nichtschwim-
merbecken mit einem Strandbereich aufgebrochen.
Der Sprungturm und die Liegebereich um die Bek-
ken wurden in naturnaher Form umgestaltet. Um
eine zu starke Verschmutzung durch Wasservögel
vom See zu vermeiden, wurde die Regenerations-

zone zur Reinigung des Wassers nicht mit einem
offenen Teich sondern in geschlossener Form um-
gesetzt. In der ersten Phase wurde der Betrieb der
Klärung durch die  Universität Hannover wissen-
schaftlich begleitet.

Infolge baulicher Verzögerungen konnte das
Naturbad den Betrieb in der Saison 2006 erst An-
fang Juli aufnehmen. Der Sommer war zur Höchst-
form aufgelaufen, die Massen strömten ins Bad –
und fühlten sich wohl. Mehrere Wochen lang er-
reichten die Temperaturen täglich über 30°. Kenner
von Naturbädern hielten den Atem an. Bei Wasser-
temperaturen über 24° und starkem Besucheran-
drang kann das Wasser umkippen. Außerdem
arbeitet die Filterung erst optimal, wenn die Anlage
eingefahren ist.

Doch das Bad bestand die erste große Probe mit
Bravour und kristallklarem Wasser. Dies ist nicht
zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Anlage über
einen eigenen Brunnen verfügt, der die Zuführung
von kühlendem Frischwasser bei starker Hitze er-
leichtert.

Weiter auf Erfolgskurs

In der nun beginnenden zweiten Saison hat der
Trägerverein nicht vor, sich auf Besucherzahlen,
Anerkennung und Ehrungen – herausragend die
Verleihung des „Heinrich“ von der Böll-Stiftung
NRW – auszuruhen. Auf dem Gelände sind weitere
Attraktivierungen vorgesehen. Bereits im letzten
Jahr wurde zusätzlich zur Solaranlage ein BHKW in
Betrieb genommen. Um die Energie optimal nutzen
zu können, soll auch das benachbarte Lehr-
schwimmbecken mit Turnhalle versorgt werden.
Derzeit wird an einer Übernahme dieses Komplexes
durch den Trägerverein gearbeitet. Auf dem zuge-
hörigen Gelände will der Verein eine Sauna- und
Wellnesslandschaft entwickeln. Die Erfolgsstory ist
noch nicht zu Ende.

Homepage des Trägervereins:
www.tv-freibad-wetter.de

Nach der Saison 2005

wurde der Umbau zum

Naturfreibad begonnen.

Die Wasserbereiche

wurden auf der Basis der

alten Becken umgestaltet.
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Sportpark Duisburg-Wedau

Sportstadt mit grünen Ambitionen

Susann Ulbricht
Sportpolitische Sprecherin

der grünen Ratsfraktion
in Duisburg

Der letzte Schimanski hat es wieder gezeigt: Duis-
burg ist arm und grau  wer kann, zieht hier weg. So
weit, so bekannt – so falsch. Bei Schimanski kann
Duisburg durchaus staubig bleiben, die Wirklich-
keit sieht schon lange ganz anders aus.

Dirty Duisburg, ade

Gerade im letzten Jahrzehnt hat sich Duisburg von
einer – in der Tat dreckigen Industriestadt –  zu
einer grünen Dienstleistungsmetropole an Rhein
und Ruhr gewandelt. Ehemals industriell genutzte
Flächen stehen nun als renaturierte Erholungs- und
Sportgebiete zur Verfügung. So zeigt sich am Land-
schaftspark im Duisburger Norden, welche Mög-
lichkeiten auch sehr weitläufige Areale bieten. Das
ehemalige Hüttengelände der Thyssen AG eignet
sich hervorragend zum Wandern und Radeln, Klet-
tern an den Hochöfen oder Tauchen im Gasometer.
Industriegeschichte wird auf diese Weise neu er-
lebbar.

Sport und Erholung haben in der Arbeiterstadt
Duisburg eine lange Tradition: Wer hart arbeitet
braucht auch Ausgleich, so die Devise.

Aber Duisburgs Image als Sportstadt untermau-
ern nicht nur die 500 Vereine mit ca. 110.000 Mit-
gliedern, sondern auch international anerkannte
Sportereignisse wie die World Games 2005 oder die
in diesem August stattfindende Kanu-Rennsport
Weltmeisterschaft an der Regattabahn.

Aushängeschild für Jedermann

Duisburgs sportliches Aushängeschild ist der
Sportpark Wedau. Zentral gelegen mit einer Größe
von 200 Hektar (davon 56 ha Wasserfläche) bietet
er Vereinen, IndividualsportlerInnen und Erho-
lungssuchenden zahlreiche Möglichkeiten für Ak-
tivitäten an Land und auf dem Wasser.

Im Jahr 1919 von der Firma Krupp für
100 D-Mark im Jahr überlassen, entwickelte sich
eine über Duisburgs Grenzen hinaus bekannte
Sportlandschaft mit Waldcharakter. Krupps Bedin-
gung, ein Stadion, Strandbad und Sportanlagen für
die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, wurde als-
bald erfüllt.

Im Laufe der Jahre kamen weitere Sportstätten
wie Regattabahn, Eissporthalle, Wasserskianlage,
Schwimmstadion sowie die Sportschule Wedau
vom Fußballverband Niederrhein hinzu. Auch Lan-
des- und Stadtsportbund ließen sich im Sportpark
Wedau nieder.

Doch der Sportpark ist etwas in die Jahre ge-
kommen und muss sich den neuen Ansprüchen und
Anforderungen stellen, um auch weiterhin für Spit-
zen- und Breitensport auch international attraktiv
zu sein. Erst in den letzten Jahren wurde das We-
dau-Stadion neu gebaut und heißt nun MSV-Are-
na, und auch das Schwimmstadion wurde rundum
saniert. Doch bisher fehlt die Struktur, die den Sport-
park als eine funktionelle, gestalterische und pla-
nerische Einheit darstellt.

Rahmenplan Sportpark Wedau

Mit dem Rahmenplan Sportpark Wedau hat der Rat
der Stadt im Jahr 2005 eine Flächenentwicklung auf
den Weg gebracht, die dieses Sport- und Erho-
lungsgebiet zukunftsfähig macht. Auch dem ver-
änderten Freizeitverhalten und dem Trend zu
modernen Sportarten – wie zum Beispiel Skating,
Mountainbiking oder Klettern – soll der Park ge-
recht werden, um neue BesucherInnen anzulocken
und langfristig zu binden.

Der Sportpark steht eng im Zusammenhang mit
den beiden Grünkonzeptionen „Duisburg an den
Rhein“ und der südlichen Anbindung des „Grünen
Rings“ mit der Sechs-Seenplatte. Wo derzeit groß-
zügige Gleisanlagen sind sollen weitere Flächen dem
Sportpark zur Verfügung stehen. Wesentliche
Aspekte dieser mittelfristigen Planung sind die Er-
richtung eines Parallelkanals an der Regattabahn,
die Renaturierung und Umgestaltung einer Schot-
terhalde, die Anlage einer Wildwasserbahn und die
Ansiedlung weiterer wasserbezogener Aktivitäten
wie Tauchzentrum, Bootsverleih auf den Seen und
der Regattabahn und Bau einer zweiten Wasserski-
anlage.

Aus grüner Sicht sehr umstritten war die Ent-
scheidung für einen Parallelkanal. Diese „Kamera-
strecke“ wurde für Live-Übertragungen gefordert,
damit die Wettkampfdramaturgie beschleunigt wird,
weil die Rückführung der Boote auf einem weiteren
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Kanal stattfinden kann. Dazu sollten ca. 6,35 Hekt-
ar Wald gefällt werden, obwohl Duisburg jetzt schon
viel zu wenig zusammenhängende Waldflächen hat.
Nach heftigen internen Debatten und zahlreichen
Auseinandersetzungen mit den Umweltverbänden,
stimmten die Grünen der Beschlussvorlage schließ-
lich zu.

Zum einen handelt es sich hier um die grund-
sätzliche Entscheidung, den Sportpark Wedau in-
ternationalen Wettkampfstandards anzupassen
und in diesem Sinne zu entwickeln. Zum anderen
sind die zu fällenden Bäumen kanadische Rotei-
chen, die laut Ratsbeschluss zur Zertifizierung des
Waldes ohnehin sukzessive gefällt worden wären,
weil sie nicht in das heimische Ökosystem passen.

Doch wesentlich für unsere Entscheidung war
die Maßgabe, den Wald  verbunden mit einem ge-
samtstädtischen Grünflächen- und Waldentwick-
lungskonzept   im Verhältnis von fast 1:5 (28 ha)
wieder aufzuforsten. Die mit dem Parallelkanal ent-
stehende abwechslungsreiche Ufer- und Wasser-
landschaft bietet erweiterte Nutzungsmöglichkeiten
für Läufer und Radfahrer sowie einen hochwerti-
gen ökologischen Lebensraum für Pflanzen- und
Tierarten.

Die Arbeiten an der Regattabahn sind in vollem
Gange und auch die ersten von 35 neuen Bäumen
auf dem so genannten Windschutzdamm wurden
gepflanzt. Zur Kanu-WM vom 8. bis zum 12. Au-
gust sollen der Parallelkanal und die Trainings-
Analyse- Strecke, von der per Kamera die Wett-
kämpfe auf Videoleinwand übertragen werden, fer-
tig gestellt sein.

Zum Gesamtprojekt „Parallelkanal“ gehören au-
ßerdem ein Hochseilgarten, der sich über den Ka-
nal spannen soll, ein Naturlehrpfad und ein Was-
seraktionsspielplatz am Westufer als Kinderspiel-
bereich. Diese vor allem touristische und freizeit-
orientierte Planung widerspricht der oft genannten
Kritik, die Gesamtsumme von rund 14 Millionen €
würde hauptsächlich für eine kleine Gruppe von
Spitzensportlern investiert. Weil sich das Projekt
am Gedanken der Tourismusförderung orientiert,
wird es zu fast 70 Prozent aus Mitteln der EU finan-
ziert und muss im Rahmen der Ziel-2 Förderung bis
2008 fertig gestellt sein.

Schotterhalde zur Landmarke

Ein weiterer Meilenstein in der Gesamtplanung
Sportpark ist das Konzept zur Entwicklung der
Schotterhalde Wedau, zu dem bereits eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben worden ist. Die
Schotterhalde liegt am Rand des Sportparks in Rich-
tung Innenstadt, ist jedoch wie eine Insel von Glei-
sen umgeben und dient bisher  zur Lagerung von
Gleisschotter der Deutschen Bahn AG.

Obwohl zentral gelegen, 8 Hektar groß und 42
Meter hoch, kann sie bisher überhaupt nicht wahr-
genommen werden und soll zukünftig in renaturier-
ter Form als Grünverbindung und mit freizeitlicher
Nutzung eine neue stadtplanerische Funktion er-
halten.

Mit der DB AG laufen zurzeit Gespräche zur Fi-
nanzierung, Grundsanierung, Nachnutzung und
Übernahme der Halde durch die Stadt. Das Nut-
zungskonzept orientiert sich am Sport-, Freizeit- und
Touristikangebot des Sportparks und sieht eine Ka-
nuslalom/-Wildwasseranlage, eine Kletterwand und
eine Mountainbikestrecke vor. Auch als grüne We-
geverbindung zur Innenstadt, dem Rhein, dem
Stadtwald  und der Sechs-Seenplatte hat sie eine
wichtige Funktion.

Die topographischen Gegebenheiten des Hal-
denberges werden als Landmarke genutzt. Panora-
mawege werden entstehen und ein Aussichtsturm
wird einen breiten Blick auf das südliche Ruhrge-
biet eröffnen.

Grüne Sportstadt auf Kurs

Die Planungen für die Modernisierung der Regat-
tabahn und die Renaturierung der Schotterhalde
Wedau sind zwei wichtige Projekte des Struktur-
wandels in Duisburg.

Zwar werden noch einige Jahre ins Land gehen
bis das Gesamtvorhaben Sportpark umgesetzt ist,
aber ambitionierte Planungen sind nötig, um den
Namen Sportstadt in die Zukunft zu richten. Und
da diese Planungen nicht nur dem Spaß, Sport- und
Eventcharakter huldigen, sondern ganz ausdrück-
lich umweltplanerische Flächenentwicklung einbe-
ziehen, kann man bald hoffentlich sogar von der
Grünen Sportstadt Duisburg sprechen

Weitläufige Areale bieten

viele Möglichkeiten.

Der Sportpark Wedau

verbindet Sport, Erholung

und umweltplanerische

Flächenentwicklung.
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„Arme“ Kommune am Reck

Kommunale Haushalte und Leibesübungen
in Remscheid

David Schichel
Sportpolitischer Sprecher der

Grünen Fraktion in Remscheid

Die Wirtschaft boomt, die Steuerschätzungen über-
schlagen sich, doch in den Kommunen wird jeder
Cent zum Kreisel. Es scheint, als würde die Suche
nach Einsparmöglichkeiten zur neuen (Kampf)-
Sportart – Politik gegen Verwaltung, Verwaltung
gegen Bürger, Bürger gegen Politik. Dass der Gang
zwischen Konsolidierung und Daseinsvorsorge
dabei zum Balanceakt wird, zeigt sich auch am Bei-
spiel der kommunalen Sportförderung.

Konsolidierungsbeiträge

„Prioritäten setzen“, „Straffen“, „Übertragen“, „Kür-
zen“ sind die Schlagworte, die in Remscheid im
Raume stehen, wenn es ans Sparen geht.

“Prioritäten setzen“ hieß, dass die Förderrichtli-
nien stärker auf den Bereich der Jugendförderung
zugespitzt wurden. Durch „Straffen“ wurden die
Zahlungsströme gebündelt. Dazu werden die För-
dergelder in toto an den Stadtsportbund ausge-
zahlt, der dann die Ansprüche der Vereine koordi-
niert und die Auszahlung übernimmt. Das „Über-
tragen“ von Sportstätten an die Vereine war ein
wichtiger Schritt für die Stadt, um Unterhaltungs-
und Personalkosten einzusparen. Die Vereine über-
nahmen mit der Schlüsselgewalt die Verantwortung
für Nutzung und Pflege der Anlagen, was großes
ehrenamtliches Engagement erfordert. Einen beson-
deren Brocken schultert seit rund zwei Jahren der
Stadtsportbund. Er übernahm eine Sporthalle in ei-
genen Besitz.

„Kürzen“ hieß es natürlich auch! Die Sportför-
derung wurde seit den neunziger Jahren konti-
nuierlich abgesenkt. Hinzu kamen lineare Kürzun-
gen im Gesamthaushalt, die wie sonst nirgendwo,
im Sportbereich rigoros umgesetzt wurden. Derzeit
ist eine weitere Herabsetzung der Förderung um
5% per anno beschlossen – was nach Aussage des
Sportbundes praktisch zur Handlungsunfähigkeit
der Vereine führt.

„Gekürzt“ hat faktisch auch das Land. Konnten
Bedarfe früher noch einzeln gemeldet und Unter-
stützung beantragt werden, führte die Einführung
der Sportpauschale zu einer grundsätzlichen Un-
terfinanzierung im investiven Bereich.

Sport im Spagat

Die Eingriffe im Sportbereich hinterlassen deutli-
che Spuren. Sportler und Vereine klagen über den
schlechten Zustand der Sportstätten und über man-
gelnde Unterstützung aus Politik und Verwaltung.
Die Schulen bemängeln unflexible Nutzungszeiten
und fehlende Gerätschaften. Die Sportverwaltung
muss mit immer weniger Personal auskommen und
die Politik steht zunehmend da, wie der Ochs vorm
Berge. Ist die Lage da nicht hoffnungslos?

Nein! Der Stellenwert des Sports steigt. Und
auch die Stadt stellt sich auf neue Bedarfe ein.
Trendsportarten, wie das Walking erobern neue
Bevölkerungsschichten, das Interesse an Fitness
und Vitalität zieht sich durch alle Altersklassen. Die
Kommunen erkennen das Potenzial, welches der
Sport für die eigene Ausstrahlungskraft auch über
Stadtgrenzen hinweg birgt. So zieht die „Laufstadt
Remscheid“ jährlich tausende Aktive an, die an ver-
schiedenen Events, bis hin zum Ultramarathon teil-
nehmen. In der Gemengelage von steigender Nach-
frage und sinkenden Mitteln werden auch PPP-
Konzepte attraktiver. Sponsoring ist aus dem Sport
ohnehin nicht wegzudenken. Projekte, die sich aus
unternehmerischem und bürgerschaftlichem Enga-
gement finanzieren, bewerkstelligen zunehmend
das, wofür den Städten das Geld fehlt. So wurde in
Remscheid eine beleuchtete Laufstrecke angelegt,
für die auch die Grünen eine Laterne stifteten und
die über Sponsorenläufe unterhalten wird.

Ausblick

Remscheid steht noch mitten im Konsolidierungs-
prozess. Freiwillige Leistungen werden auch in
Zukunft weiter zurückgenommen. Politik und Ver-
waltung sind dazu angehalten, genau hinzusehen,
wer, wo, wann welchen Beitrag leisten kann oder
geleistet hat. Der Sportbereich ist in vielen Kom-
munen am Existenzminimum angelangt und kann
weitere Einschnitte kaum verkraften. „Prioritäten
setzen“ bedeutet dann auch Unverzichtbares zu
definieren und zu erhalten.
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Greenteam Bielefeld

Laufvirus:
Vom Schreibtisch in den Teutoburger Wald!

Klaus Rees
Fraktionsgeschäftsführer
der Grünen in Bielefeld

Wer kennt sie nicht, die Wahlkampf-Veranstaltun-
gen à la „Grüne nehmen am Citylauf teil“, bei denen
die GRÜNEN WahlkämpferInnen einmal nach vier
oder fünf Jahren ihre mehr oder weniger gute Fit-
ness auf die Straße bringen. So fing es im Prinzip
auch bei uns an. Doch untrainiert und ohne Kondi-
tion wurde der öffentliche Lauf zunächst zur Tor-
tur. Doch nachdem ich die Treppe wieder vorwärts
runtergehen konnte, reifte der Entschluss, endlich
etwas mehr Bewegung in den Alltag zu bringen.

Greenteam legt los

Einige Jahre später war es dann soweit – regelmä-
ßig wurden Park und Wald belaufen. Nachdem sich
herausstellte, dass sich auch zahlreiche weitere Bie-
lefelder GRÜNE oder SympathisantInnen bereits
allein oder in Kleingruppen auf den Weg gemacht
hatten, schlossen wir uns zusammen und gründe-
ten Anfang 2004 mit etwa zehn LäuferInnen das
Greenteam Bielefeld. Und wir bekannten Farbe: Den
bald folgenden Hermannslauf von Detmold nach
Bielefeld bestritten wir bereits in einem gemeinsa-
men Laufshirt. Noch im gleichen Jahr riefen wir ei-
nen offenen Lauftreff – immer Freitag-nachmittags
– ins Leben, der bis heute funktioniert.

Sattgrün, aber unaufdringlich

Sollen wir jetzt auch noch in unserer Freizeit grüne
Politik machen? Diese Frage wurde bei Gründung
des Greenteam durchaus gestellt und diskutiert.
Schließlich entschieden wir uns für einen Auftritt,
der zwar die Nähe zu den GRÜNEN deutlich machte
– wir verwendeten die Raute sowie den Schrifttyp
der Bundespartei – aber das Partei-Logo nicht ver-
wendet. Wir wollten aus Spaß weiterlaufen und
nicht um Wahlkampf in Permanenz zu betreiben.
Das ist uns dann auch sehr gut gelungen: das
Greenteam trat bei regionalen Volksläufen, beim
„Hermannslauf“, bei regionalen Laufserien und beim
jährlichen „run&roll-day“ an. Einige von uns nah-
men außerdem an internationalen Marathons, u.a.
in Stockholm, Florenz, Dresden und Duisburg teil.

Auch bei den letzten Wahlkämpfen war das
Greenteam mit von der Partie. Beim Kommunalwahl-
kampf  2004 organisierten wir sogar einen Lauf „Lut-

terlauf“ in zwei Etappen von einer Stadtgrenze zur
anderen.

In Bielefeld und der Region ist das Greenteam
mit seinem sattgrünen Laufshirt mittlerweile zu ei-
ner festen Größe geworden. Bis zu 20 Teilnehmer-
Innen, darunter auch unsere Bundestagsabgeord-
nete Britta Haßelmann, nehmen mittlerweile am größ-
ten Laufevent in Ostwestfalen, dem „run&roll-day“
alljährlich im September teil. Und beim traditionel-
len Hermannslauf über 31,1 km durch den Teuto-
burger Wald traten wir mit bis zu 12 Läufer/innen
an. Bei der jüngsten Auflage gelang es uns erstma-
lig mit 5 Läufern unter 3 Stunden einen respekta-
blen Platz in der Firmenwertung zu belegen.

Laufvirus sucht Nachahmer

Spätestens seit Joschka Fischers langem Lauf zu
sich selbst, hat auch die Bielefelder GRÜNEN der
Laufvirus nachhaltig gepackt. Mit dem Greenteam
verfolgen wir eine Idee, die durchaus auch in ande-
ren Orten umgesetzt werden kann. Wir verbinden
aktive Freizeitgestaltung mit unaufdringlicher poli-
tischer Präsenz bei größeren Sport-Events. Dass
dabei der Spaß und der Teamgeist nicht zu kurz
kommt, versteht sich von selbst.

Lauf-Shirts für grüne Läuferinnen können bestellt werden bei:
www.gruene-oberberg.de

Das Greenteam am Ziel:

Bis zu zwanzig Läufer-

Innen, darunter auch

Britta Haßelmann,

nehmen am größten

Laufevent in Ostwestfalen

dem „run&roll-day“ teil.
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Sportpolitik in NRW

Dem Breitensport auf die Sprünge helfen!

Anzeige Landtag

Die Landtagsfraktion der GRÜNEN macht den Sport
zu ihrer Sache. Durch eine große Anfrage soll die
Landesregierung den konzeptionellen Ansatz ihrer
Sportplanung offen legen, denn vor allem die För-
derung des Breitensportes zeigt deutliche Schwä-
chen.

Sport im Abitur fördern

Bei der Einführung der neuen gymnasialen Ober-
stufe (Abitur nach 12 Jahren) droht das Unterrichts-
fach „Sport“ zu verkümmern. Zu Recht fordert
Landessportbund-Präsident Walter Schneeloch ei-
nen durchgängig dreistündigen Pflichtunterricht im
Grundkurs Sport und die Zulassung von Sport als
fünftes, mündliches Abiturfach. Schulministerin
Sommer hatte erklärt, dass Sport auf der Basis ei-
nes vierstündigen Kurses schriftliches Abiturfach
sein kann, was die einzelne Schule entscheidet. Für
alle Schulen verpflichtend, wären nur noch zwei-
stündige Sportkurse. Außerdem schloss die Mini-
sterin eine Zulassung des Faches Sport als fünftes
mündliches Fach der Abiturprüfung auf der Basis
dieser zweistündigen Kurse aus.

Drei Unterrichtsstunden Sport in der Woche
sind notwendig, für das einzige Schulfach, das für
die leibliche Bildung in der gymnasialen Oberstufe
sorgt. Sie sind wichtig für die körperliche Entwick-
lung, das motorische Lernen sowie für den Erwerb
gesundheitsbezogener und sozialer Kompetenzen
und Einstellungen. Durch den laufenden, erst im
Schuljahr 04/05 auf unsere Initiative ausgeweite-
ten Modellversuch zum Sport als mündlichem Ab-
iturfach, gibt es für NRW eine gesicherte Datenlage
zur „Abiturfähigkeit“ des Faches. Der wissenschaft-
liche Begleitbericht des Modellversuchs zeigt, dass
es zu Qualitätsproblemen im Sportunterricht kommt,
wenn das Fach nicht mehr zum Abitur führt.

Sportstiftung NRW bedroht

Die Sportstiftung NRW hätte beinahe die ersten
Trainer auf die Straße setzen müssen, wenn die
Landesregierung nicht im letzten Moment die wei-
tere finanzielle Unterstützung vorläufig garantiert
hätte. Die Sportstiftung fühlt sich zu Recht im Stich
gelassen. Der zuständige Minister Wolf schweigt,
Ministerpräsident Rüttgers schläft. Offensichtlich
ist man sich in der Staatskanzlei der Tragweite des
Problems gar nicht bewusst. Nachdem die Einnah-

men der Sportstiftung aus Lotterien wie der Odd-
set-Wette im vergangenen Jahr um mehr als 70 Pro-
zent zurückgegangen sind, ist sie dringend auf
andere Geldquellen angewiesen. Für 2007 hat die
Landesregierung 1,98 Millionen € überwiesen. Die
Zahlung von einer Million € stand jedoch noch
aus.

Auch hier wird deutlich: Der Landesregierung
und der Koalition aus CDU und FDP fehlen die
Konzepte im Sport. Sportstiftung und Landessport-
bund werden ausgetrocknet und der Sportaus-
schuss-Vorsitzende (CDU) kümmert sich nicht. Nun
muss die Landesregierung Farbe bekennen, ob sie
die Sportstiftung langfristig weiter unterstützen
will. Wir werden entsprechende Konzepte einfor-
dern.

Schluss mit randalierenden Fans

Konzepte fehlen auch für die Arbeit gegen Gewalt
im Sport und für eine aktive Fanarbeit. Im Fußball
hat es in den letzten Monaten Gewaltaktionen   vor
allem in den unteren Spielklassen  gegeben, die
Handlungsbedarf aufzeigen. Noch in den Beratun-
gen zum Landeshaushalt wurde ein Antrag der
GRÜNEN abgelehnt, der Geld für präventive Projekte
mit den Verbänden zur Verfügung stellen wollte.

Schwimmen lernen, statt SOS

Not tut auch, dass die Anstrengungen verstärkt
werden, damit alle Kinder Schwimmen lernen. Die
Aktion „Quietsch Fidel“ ist unter Verdacht gera-
ten, eine PR-Veranstaltung für Innenminister Wolf
zu sein. Wir wollen dem nachgehen und nach der
Sommerpause dazu ein Fachgespräch durchführen
um Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Wichtig ist dieses Feld auch für die Kommunal-
politik: als Träger von Schwimmsportstätten haben
die Kommunen eine hohe Verantwortung.
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Kommunalverfassung kontrovers I

Starke, parteineutrale BürgermeisterInnen!

Die neue Landesregierung will die Stellung der
BürgermeisterInnen durch eine Kommunalverfas-
sungsreform stärken. Die grüne Landtagsfraktion
sieht hierin – wie im letzten Heft der GAR NRW zu
lesen war – eine wesentliche Schwächung der kom-
munalen Selbstverwaltung. Diese Bewertung er-
scheint verwunderlich, weil in fast allen anderen
Bundesländern stärkere Personalkompetenzen und
längere Amtszeiten der BürgermeisterInnen bereits
eingeführt wurden und die NRW-Landesregierung
nur nachziehen will. Es gibt keine Hinweise, dass in
anderen Bundesländern die kommunale Selbstver-
waltung schwächer ausgeprägt ist. Auch das Zu-
sammenwirken von Bürgermeister, Rat und Bürgern
hat sich durch die bestehende Gemeindeordnung
in NRW nicht besonders bewährt.

Defizite der bestehenden
Kommunalverfassung

NRW hat eine ziemlich eigenwillige Mischverfas-
sung. Die damalige SPD-Landesregierung führte die
Direktwahl der BürgermeisterInnen nur unter dem
Druck eines angedrohten Volksentscheides wider-
willig ein. Um dem Widerstand der SPD-Mandats-
träger in den Kommunen Rechnung zu tragen,
wurden die rechtlichen Kompetenzen besonders ge-
ring gehalten. Das führte dazu, dass die BürgerIn-
nen nun die Verwaltungsspitze selbst wählen kön-
nen, die häufig aber nur wenig zu sagen hat. Die
BürgermeisterInnen haben in einigen Konstellatio-
nen faktisch weniger Einfluss als die früheren Stadt-
direktorInnen, insbesondere wenn ihnen „feindli-
che“ Ratsmehrheiten gegenüberstehen (Kohabita-
tionskonstellationen). Zudem sind in NRW die
rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass die Bür-
gerInnen nicht die BürgermeisterInnen wählen kön-
nen, die sie eigentlich haben wollen. Die Parteien
stellen im starken Maße „Parteisoldaten ohne Ver-
waltungsführungskompetenz“ auf, während Einzel-
bewerber ohne Amtsbonus auf Grund der rechtli-
chen Rahmenbedingungen chancenlos sind. Füh-
rende Kommunalpolitiker belohnen sich in den in-
formellen Nominierungsgremien gerne selbst mit
der Bürgermeisterkandidatur, die so zum Hauptpreis
einer langen ehrenamtlichen kommunalpolitischen
Karriere mutiert. Die Folge sind stark parteigebun-
dene BürgermeisterInnen ohne Verwaltungskom-
petenz. Sie sind insbesondere den internen juristi-
schen Auseinandersetzungen in der Verwaltung nur

bedingt gewachsen. Die BürgerInnen wollen aller-
dings  wie viele repräsentative Befragungen in NRW
gezeigt haben – durchsetzungsstarke, parteineu-
trale BürgermeisterInnen.

Hierzu ist der Blick auf die baden-württembergi-
sche Gemeindeordnung besonders lohnenswert,
der immer wieder attestiert wurde, dass die Bürger-
Innen mit den direktgewählten BürgermeisterInnen
einen klaren, parteineutralen Ansprechpartner ha-
ben, der auch bei schweren Haushaltskrisen und
einer zersplitterten Selbstverwaltung im „Konzern
Stadt“ die begrenzten Handlungsspielräume noch
effektiv nutzen kann. In NRW wiederum blockieren
sich Räte und BürgermeisterInnen, insbesondere
in Kohabitationskonstellationen gegenseitig, was
zu einem für die BürgerInnen unbefriedigenden
Output führt. Insgesamt gibt es damit einige gute
Gründe, die Position der BürgermeisterInnen in
NRW  gerade in den vielen kleineren und mittleren
Kommunen  zu stärken.

Regierungsentwurf schwächt faktisch
viele BürgermeisterInnen

Allerdings ist sehr fraglich, ob der Regierungsent-
wurf zur Kommunalverfassungsreform dies tatsäch-
lich leistet. Insbesondere zwei wenig konsistente
Regelungen dürften eher zu einer Schwächung der
BürgermeisterInnen führen.

Der Verzicht auf Stichwahlen wird dazu führen,
dass MinderheitenbürgermeisterInnen in die Äm-
ter kommen, die nicht von der Mehrheit der Bürger
legitimiert sind. Bei diesem Wahlrecht wäre es so-
gar rational, dass Akteure aus anderen politischen
Lagern zur Kandidatur „bewegt“ werden, denn
wenn sich die Stimmen eines politischen Lagers
auf mehrere Kandidaten verteilen, erhöhen sich die
eigenen Chancen die meisten Stimmen zu erlangen.
Durch die zweite anvisierte Neuregelung, die Ver-
längerung der Amtszeit der BürgermeisterInnen,
wird die Rats- von der BürgermeisterInnenwahl
abgekoppelt. Dies wird nicht nur die Wahlbeteili-
gung senken, sondern auch die problematischen
Kohabitationsfälle stark erhöhen. Wenn die Bür-
gerInnen BürgermeisterInnen und Rat zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten wählen, werden die
Mehrheitsverhältnisse im Rat deutlich häufiger eine
andere parteipolitische Färbung aufweisen als die
BürgermeisterInnen, wie wir dies in vielen anderen
Bundesländern schon sehen können. Stehen diese
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„feindlichen“ Ratsmehrheiten dann auch noch häu-
fig einem umstrittenen Minderheitenbürgermeister
gegenüber, sind Blockaden und massiver Parteien-
streit institutionell bereits angelegt. In gewissem
Maße ließen sich diese Probleme eingrenzen, wenn
die BürgermeisterInnen nicht nur, wie vorgesehen,
stärkere Personalkompetenzen bekämen, sondern
Kumulieren und Panaschieren für die Ratswahl ein-
geführt würde. Durch dieses persönlichkeitsorien-
tierte Wahlrecht wird die klare Gegenüberstellung
von Mehrheitsfraktionen, Oppositionsfraktionen
und Fraktionsdisziplin bedingt aufgehoben, wie Er-
fahrungen aus Baden-Württemberg belegen. Wer
auf Grund seiner Persönlichkeit und nicht auf Grund
seines Listenplatzes gewählt wird, emanzipiert sich
stärker von der Fraktion. Dadurch werden Rats-
mehrheiten flüssiger. Auf diese Weise können Räte
zustande kommen, die auch einem Bürgermeister
einer Minderheitspartei oder gar einem Parteilosen
erlauben, sich seine Mehrheiten zu suchen. Zwar
sollten die Steuerungswirkungen der Kommunal-

verfassung und des Kommunalwahlrechts nicht
überbewertet werden, weil auch Faktoren wie die
Gemeindegröße oder die politische Kultur, eine er-
heblich Rolle spielen, aber wenn sich der Landtag
schon zu einer erneuten Verfassungsreform zur Auf-
lösung von Blockaden durchringt, sollte er schon
konsistente Anreize setzen.

Insgesamt ist also der Wunsch des Gesetzge-
bers BürgermeisterInnen zu stärken, gerade für die
vielen kleinen und mittleren Kommunen in NRW
durchaus nachvollziehbar. Aber genau dies wird
der Regierungsentwurf zur Kommunalverfassungs-
reform in vielen Fällen nicht leisten. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Stärkung der Personalkompeten-
zen der BürgermeisterInnen der richtige Schritt, die
Abschaffung der Stichwahl höchst problematisch,
die Entkoppelung der Wahlen kritisch und die Ein-
führung von Kumulieren und Panaschieren emp-
fehlenswert.

PD Dr. Lars Holtkamp
Ratsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen Waltrop

Qualifikation sichern – persönliche Verantwortung
stärken – Amtszeit verlängern

akzeptiert und macht von der persönlichen An-
sprache des Amtsinhabers auch während der
Wahlperiode lebhaften Gebrauch. Diese Effekte
ergeben sich auch schon mit dem jetzigen Sy-
stem, sie würden bei einer längeren Amtszeit noch
deutlicher.

Ein letztes Argument ist für mich von beson-
derer Bedeutung. Bei einer achtjährigen Amts-
zeit wäre die Kandidatur für ein Bürgermeisteramt
auch für jüngere Menschen ohne parteipolitische
Absicherung attraktiv. Dies würde zu einer Er-
weiterung des Spektrums der Kandidaten führen
und parteipolitisches Proporzdenken in den Hin-
tergrund stellen.

Insgesamt ist festzuhalten: Wem an einer qua-
litätsvollen Ausgestaltung des Bürgermeisteram-
tes mit unabhängigen Persönlichkeiten gelegen
ist, der sollte für eine Verlängerung der Amtszeit
auf acht Jahre eintreten.

Hans-Jürgen Schimke
Bürgermeister der Gemeinde Laer

Die Diskussion über die Verlängerung der Amts-
zeit der Bürgermeister dreht sich im Kern um die
Frage, wie die Machtverteilung zwischen Bürger-
meister, Rat und Bürgerschaft ausgestaltet sein
soll.

Nach nunmehr zehn Jahren Erfahrung ist für
mich persönlich deutlich, dass sich die Konzep-
tion des Gesetzgebers, durch die Direktwahl des
Bürgermeisters die personale Verantwortung des
Amtsinhabers und den Einfuss der Bürgerschaft
zu stärken, bewährt hat und ausgebaut werden
sollte. Ich halte es deshalb für richtig, die Amts-
zeit auf acht Jahre zu verlängern. Die Befürch-
tung eines Verlustes an demokratischer Qualität
hat sich nach meinem Eindruck nicht bestätigt.
Die Rolle des Rates ist in der Alltagspraxis nur
wenig verändert, nach wie vor hat er alle zentra-
len Entscheidungen in der Gemeinde zu treffen.
Diese Verantwortung wird auch nach außen deut-
lich. Die Bürgerschaft hat die durch die Direkt-
wahl erhöhte Legitimation des Bürgermeisters

+++Gedankensplitter eines Sonnenkönigs+++
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Kommunalverfassung kontrovers II

Für starke Räte!

Neben der drastischen Beschränkung der wirt-
schaftlichen Betätigung (§107 ff.) ist die Stärkung
des Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister-
Innen) und die damit einhergehende Schwächung
der Gemeinderäte der wesentliche Fehler, den die
Landesregierung mit ihrer Änderung der Kommu-
nalverfassung betreibt. Die politischen Motive da-
für mögen vielfältig sein. Die Kombination aus Ab-
kopplung der Bürgermeister- von der Ratswahl plus
Amtszeitverlängerung soll den in den beiden ver-
gangenen Kommunalwahlen erzielten Machtge-
winn für die CDU konservieren, markiert aber auch
den vollständigen Bruch mit der bisherigen Verfas-
sungstradition.

Mehr Demokratie

Die bestehende Gemeindeordnung geht zurück auf
die NRW-Gründung durch eine Verordnung der bri-
tischen Militärregierung im  August 1946. Der briti-
sche Einfluss prägt auch die Gemeindeordnung für
Nordrhein-Westfalen (GO NRW): Die kommunale
Selbstverwaltung mit einer Doppelspitze aus Bür-
germeister und Stadtdirektor in der Gemeindespit-
ze. Das demokratische Grundverständnis dieser
Verfassung bestand darin, den Willen der Bürger-
schaft eindeutiger durch den gewählten Rat zu re-
präsentieren und ausüben zu lassen, während ein
fachlich ausgewiesener Stadtdirektor im Rahmen
der Ratsbeschlüsse das Verwaltungshandeln ma-
nagte. Es ist auch ein System von „check and ba-
lances“ und damit weniger autoritär als die Ober-
bürgermeisterverfassungen süddeutscher Länder.
Diese weist dem Bürgermeister Machtkompeten-
zen zu, die an Präsidialverfassungen erinnern und
ist somit ein völlig anderes Demokratiemodell.

Mit der Einführung der Urwahl eines hauptamt-
lichen Bürgermeisters und der Doppelspitze führt
die Novellierung von 1994 zu leider zu einem syste-
mischen Bruch, der jetzt konsequent verschärft wird.
Der urgewählte hauptamtliche Bürgermeister war
vor mehr als 13 Jahren bei den GRÜNEN NRW aus
gutem Grund heftig umstritten und keineswegs fa-
vorisiert.

Das Modell eines starken Rates mit einem kom-
petenten Verwaltungschef ist angesichts immer
komplexerer gesellschaftlicher Verhältnisse nach
wie vor vorteilhafter. Entscheidend kann aus grü-
ner Sicht doch nur sein, wie mehr Demokratie und

Partizipation gewährleistet wird. Die CDU/FDP-
Novellierung leistet diesen Zielen einen Bären-
dienst.

Das heute jede/r zu Hauptverwaltungsbeamten
gewählt werden kann, ohne über die dafür nötige
fachliche Kompetenz und Eignung zur Führung ei-
ner Kommunalverwaltung zu verfügen, hat keines-
wegs zu mehr Qualität im Verwaltungshandeln
beigetragen  im Gegenteil.

Sicherlich mag es in Teilen der Bevölkerung den
Ruf nach dem „starken Bürgermeister“ geben –
auch als Reflex auf Politikverdrossenheit. Letztlich
werden damit populistische und antidemokratische
Tendenzen bedient. Dass es in Süddeutschland
durchweg „parteineutrale Bürgermeister“ gäbe, ist
eine Legende. Wie auch in NRW ist in kleinen Ge-
meinden die klassische Parteizugehörigkeit bei Bür-
germeistern, aber auch bei Räten, nicht durchgän-
gig. Ob dort qualitativ bessere Politik gemacht wird,
ist nicht nachgewiesen. Ansonsten gehören auch
im Süden die Bürgermeister zum Parteiensystem.
Oftmals lösen sie sich – je länger ihre Amtszeit dau-
ert – von ihrer Parteiherkunft ab und werden zu
eigentümlichen Stadtfürsten, die sich mit ihrer Par-
tei und dem Rat bisweilen eitle Schaukämpfe lie-
fern. Der damit verbundene Demokratiegewinn ist
mir allerdings schleierhaft.

Der Wille der Bürgerschaft zählt

NRWs Kommunen brauchen jedenfalls keine Ko-
pie süddeutscher „Sonnenkönige“, sondern starke
Gemeinderäte als unmittelbare Vertreter der Bürger-
schaft. Die soziale und kulturelle Differenziertheit
heutiger moderner Stadtgesellschaften braucht ih-
ren repräsentativen pluralen Ausdruck durch einen
handlungsfähigen Gemeinderat. Ein Stadthierarch
wird dem nicht gerecht, sondern fördert Verdros-
senheit. Die Novellierung birgt die Gefahr, dass die
Räte zu ohnmächtigem, folkloristischem Beiwerk
mutieren, die sich an autokratisch agierenden Bür-
germeistern abarbeiten. Die bereits jetzt merkliche
„Kohabitationsproblematik“ wird einseitig zu Gun-
sten des Bürgermeisters aufgelöst. Ein Demokra-
tiegewinn ist das keineswegs.

Jörg Frank
stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
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Lokal handeln

Handlungsfelder: Klimaschutz „vor Ort“

„Unglücklicherweise war meine Generation etwas
unachtsam dabei, auf unseren einzigartigen Plane-
ten zu achten,“ bekannte unlängst UN-Generalse-
kretär Ban Ki Moon. Die zahlreichen Warnungen
aus Wissenschaft und Teilen der Politik wurden
jahrzehntelang ignoriert. Doch derzeit wird genau-
er hingehört. Ergreifen wir also die Gelegenheit, eine
nachhaltige Lebensweise zum Gebot der Stunde zu
machen.

Auch den Gemeinden, Städten und Kreisen
kommt hierbei eine besondere Verantwortung zu.
Das Prinzip „Global denken –  lokal handeln“ bietet
viele Ansätze für einen aktiven, wirkungsvollen Kli-
maschutz. Durch entschlossenes Handeln in klima-
relevanten Feldern der örtlichen und regionalen
Politik, und durch das Engagement ihrer Bürgerin-
nen und Bürger, kann der Ausstieg aus dem fossi-
len Zeitalter verfolgt und der Klimawandel gestoppt
werden.

Die Handlungsfelder, durch die wirkungsvoll
agiert werden kann, sind bereits ausgemacht.

Dabei sind die folgenden Beispiele für konkrete
Maßnahmen nur ein Ausschnitt der kommunalen
Möglichkeiten.

HANDLUNGSFELD 1

Energieeffizienz und Einsparung
bei Gebäudeneubau und –sanierung
❏ Niedrigenergie- bzw. Nullenergiestandard bei

allen kommunalen und kommunal geförderten
Neubaumaßnahmen

❏ Energieeinspar-Sanierung aller kommunal ge-
nutzten Gebäude und Sportstätten

❏ wo immer möglich – Einsatz moderner regene-
rativer Energiegewinnungstechnologie

❏ Finanzierung der Energieeinsparmaßnahmen
mit allen gegebenen Möglichkeiten wie Con-
tracting, Intracting und Refinanzierung durch
die eingesparten Betriebskosten

❏ klimaschutzbezogene energetische Festsetzun-
gen in der Bauleitplanung

❏ geschlossenes kommunales Vorgehen für ein
Moratorium gegen aufsichtliche Kreditversa-
gungen (Haushaltsgenehmigung) für klima-
schutzfördernde Investitionen

HANDLUNGSFELD 2

Energiemanagement für alle kommunalen
und von der Kommune genutzten Gebäude
Senkung des Energieverbrauches und der Betriebs-
kosten
❏ Einsatz von Energiebeauftragten, die ein kom-

munales Energiemanagement – insbesondere
das Energiecontrolling – aufbauen, aufrecht er-
halten und zu dauerhaft niedrigen Betriebsko-
sten beitragen

❏ fortlaufende Erfassung der Energieverbrauchs-
kennzahlen aller kommunalen und kommunal
genutzten Gebäude für ein Controlling

❏ Erstellung eines Energieausweises (Energiebe-
darf) für jedes von der Kommune genutzte Ge-
bäude

❏ Erstellung eines Energieeinsparkonzeptes auf
der Basis der ermittelten Energieeinsparpoten-
ziale für alle kommunal genutzten Gebäude
(Angaben der Kosten / Reduktion klimarele-
vanter Gase).

❏ Bereitstellung eines Energieeinsparbudgets zur
Finanzierung von vielfältigen „kleinen“ Ener-
gieeinsparmaßnahmen (Speisung u.a. aus be-
reits erzielten Einsparungen)

thema
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HANDLUNGSFELD 3

Umstellung des kommunalen Energiebezugs
auf erneuerbare Energie
Die Abhängigkeit von klimaschädlichen fossilen
Energieträgern wie Kohle und Erdöl reduzieren
❏ Schrittweiser Umstieg auf  Ökostrombezug
❏ Ausrichtung der Energieversorgung der Ge-

meinden und Städte auf regionale und regene-
rative Produktion z.B. mit Hilfe von Biomasse-
heizkraftwerken

❏ Anwendung und Nutzung von erneuerbaren
Energien in allen kommunal genutzten Gebäu-
den (z.B. Solaranalgen oder KWK-Wärme aus
Biomasse)

❏ Unterstützung von privaten und institutionel-
len Initiativen (Vereine, Verbände), die Konzep-
te regenerativer Energieerzeugung umsetzen
wollen durch Bereitstellen von Informationen
und kommunaler Infrastruktur, z.B. im Rahmen
der Kampagne SolarLokal

❏ Ausbau und Repowering von Windkraftanla-
gen unterstützen (über den Bau von leistungs-
stärkeren Anlagen die Gesamtanzahl der Anla-
gen steuern)

❏ Beratung für Landwirte zur umweltverträgli-
chen Nutzung von Biomasse, zur Reduktion
klimaschädlicher Gase und zur Umstellung auf
Ökolandbau

HANDLUNGSFELD 4

Umweltfreundliche Mobilität
Verlagerung des Verkehrs auf den Umweltverbund
aus Fuß-, Rad- und öffentlichem Nahverkehr
❏ Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs mit ef-

fizienterem Einsatz öffentlicher Mittel, wie Wett-
bewerbe, Modellprojekte, Anschubfinanzierun-
gen

❏ Nutzung von energiesparsamen Fahrzeugen im
kommunalen Fuhrpark und im Nahverkehr

❏ Einsatz von Fahrzeugen, die mit Pflanzenöl oder
Biogas betrieben werden

❏ Subventionen für den Autoverkehr abbauen:
Parkgebühren sollen mindestens kostendek-
kend erhoben werden

❏ Unterstützung, Förderung und weitere Be-
kanntmachung von Car-Sharing-Initiativen –
zentrale Stellplätze kostenlos zur Verfügung
stellen, Kommune sollte Car-Sharing nutzen

HANDLUNGSFELD 5

Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen
nach Klimaschutzgesichtspunkten
❏ Beschaffung von Ökostrom (s.o.)
❏ Beitritt zur Procura+ Kampagne für nachhalti-

ge Beschaffung, (koordiniert europaweit Ver-
waltungen um damit ein stärkeres Signal am
europäischen Beschaffungsmarkt zu setzen)

❏ bei Anschaffung elektrisch betriebenen Gerä-
ten auf Effizienzklassen achten

❏ Einsatz von nachhaltig angebauten, nachwach-
senden Rohstoffen wird prioritär behandelt –
wie das Naturplus-Zertifikat bei Baustoffen,
das FSC-Zertifikat bei Holzprodukten, den Blau-
en Engel bei Papierprodukten

HANDLUNGSFELD 6

Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die
Klimaschutzmaßnahmen, -projekte und -kampa-
gnen ihrer Kommunen
❏ Auf- bzw. Ausbau eines kostenlosen Bera-

tungsangebotes, das Privatpersonen, Betrie-
be, Vereine, Verbände und Instutionen in allen
Fragen der Energieeffizienz und des Klima-
schutzes informiert und u.a. deren ökonomi-
sche Vorteile und Wege für die Realisierung
(Finanzierung) aufzeigt

❏ Schulungen aller Angestellten der Gemeinden
und Kreise über den effizienten Umgang mit
Energie am Arbeitsplatz, die Möglichkeiten um-
weltfreundlich mobil zu sein, über die Beschaf-
fung nach Klimaschutzkriterien ...

❏ Projekt- und Aktionswochen der in kommuna-
ler Trägerschaft arbeitenden Schulen und Bil-
dungseinrichtungen (wie Volkshochschulen)
mit Schwerpunkten rund um den Klimawandel

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die alle
Bereiche von Politik und Gesellschaft betrifft. Wir
brauchen deshalb einem umfassenden Klimacheck,
der die Klimarelevanz politischer bewertet. Wir wer-
den allerdings mit den unvermeidlichen Folgen des
Klimawandels leben müssen. Deshalb ist eine brei-
te Diskussion darüber nötig, welche Konsequen-
zen für Land- und Forstwirtschaft, Stadtplanung
oder Tourismus hinsichtlich des Klimawandels zu
ziehen sind.

Obwohl – auch in vielen Kommunen – fast alle
vom Klimaschutz reden, müssen konkrete Maßnah-
men und Projekte vielerorts noch über politische
Initiativen in der Regel Anträge an die Räte und
Kreistage auf den Weg gebracht werden.

Auszug aus Stadt, Land, GRÜN!
Klimaschutz in Gemeinden, Städten und Kreisen

thema
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Bundeshauptstadt im Klimaschutz

Klimaschutz – Münster macht’s vor

Schon zum zweiten Mal ist Münster von der Deut-
schen Umwelthilfe mit dem Titel „Bundeshauptstadt
im Klimaschutz“ ausgezeichnet worden. Das Enga-
gement der Stadt Münster deckt eine große Palette
an Klimaschutzmaßnahmen ab. Als einzige Teilneh-
merkommune erreichte Münster die größtmögliche
Punktzahl beim Verkehr. Die auch als Fahrradhaupt-
stadt bekannte Kommune hat nicht nur das größte
Fahrradparkhaus Deutschland, es kann die gesam-
te Palette der beispielhaften Maßnahmen im Rad-
verkehr vorweisen. Auch der öffentliche Nahver-
kehr ist vorbildlich ausgebaut. Es gibt eigene Bus-
spuren, Vorrangschaltung und ein ausgeklügelten
Taktverkehr der eine Anschluss- und Pünktlich-
keitsgarantie bietet.

Münster hat sowohl in ihren Liegenschaften als
auch in Neubaugebieten großen Wert auf effizien-
ten Umgang mit Energie gelegt. Bereits seit 1997
als sie die erste Auszeichnung erhielt wurden wer-
den alle Neubauten im verbesserten Niedrigener-
giehausstandard errichtet. Bei städtischen Gebäu-
den wird beispielsweise sowohl bei der Sanierung
als auch beim Neubau ein jährlicher Energiever-
brauch von 50 KW/h pro Quadratmeter angesetzt.
Außerdem wurden im Stadtgebiet vier nahwärme-

versorgte Neubaugebiete errichtet. Dort sorgt je-
weils ein zentrales Blockheizkraftwerk für die not-
wendige Energieversorgung. Mit der Vielzahl der
Maßnahmen konnte die Stadt im Zeitraum von 2000
bis 2005 den CO2 Ausstoß um 36 Prozent reduzie-
ren. Insbesondere verbesserte sich die Bilanz der
überwiegend fernwärmebeheizten Städtischen Ge-
bäude durch die Umstellung vom Kohlekraftwerk
zum erdgasbetriebenen Gas- und Dampfturbinen
Kraftwerk.

Die Stadt Münster fördert darüber hinaus bei-
spielhaft die Sanierung von Altbauten nicht nur
mit einem vorbildlichen Förderprogramm, sondern
auch durch die Umsetzung eines ganzheitlichen
Altbausanierungskonzeptes, das beispielsweise
eine frühezeitige Einführung eines Energiepasses,
ein umfassendes Beratungsangebot oder die
Durchführung von Modellsanierungen umfasst.

Seit 2004 bietet die Stadt den BürgerInnen zu-
sätzlich kostengünstige Thermografie-Aufnahmen,
die im Winter deutlich die Schwachstellen von nicht
gedämmten Immobilien aufzeigen.

Münster machts vor – Nachmachen ist leichter.
(IS)

service/info

Berlin, 12. Mai 2007: Mit einem Schreiben an 5.846 Städte und
Gemeinden will die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) den
Treibhausgas-Ausstoß der kommunalen Fuhrparks vor Ort
zum Thema machen und großflächig eine stärkere Orientie-
rung der Pkw-Einkaufspolitik an den Erfordernissen des Kli-
maschutzes erreichen. In dem Brief bitten die Umweltschützer
die jeweiligen Stadtoberhäupter, Gemeinderatsbeschlüsse her-
beizuführen, die Verwaltungen und nachgeordnete Dienststel-
len zum Kauf oder Leasing sparsamer und damit klimascho-
nender Pkw und Nutzfahrzeuge verpflichten.

Hintergrund der DUH-Aktion ist der europaweit stark wach-
sende Anteil des Straßenverkehrs am Treibhausgasausstoß
und die Tatsache, dass gerade in Deutschland Kraftfahrzeuge
mit hohem Verbrauch von Unternehmen und Verwaltungen
auf allen Ebenen stark nachgefragt werden. „Angesichts der
skandalösen Weigerung insbesondere der deutschen Auto-

bauer, ihre verbindliche Vereinbarung eines CO2-Durch-
schnittswertes von 140 g CO2/km bis 2008 einzuhalten, setzen
wir auf die Verantwortung und das Engagement der Kommu-
nen sowie der einzelnen Verbraucher. Mit Ihrer bewussten und
öffentlich kommunizierten Kaufentscheidung für sparsame und
CO2-reduzierte Pkw, tragen Sie zum Klimaschutz bei und wer-
den zum Vorbild für andere Kommunen und die privaten Auto-
käufer“, heißt es in dem DUH-Schreiben. Sobald die von Um-
weltschützern favorisierte und von der Bundesregierung vor-
bereitete am CO2-Ausstoß orientierte Kfz-Steuer komme, wür-
den die Kommunen mit der Umstellung auf spritsparende Pkw
auch massiv Kosten sparen.

Auf den Internetseiten der DUH www.duh.de ist ein Leitfa-
den zu den CO2-Emissionswerten sämtlicher gängiger Autofa-
brikate eingestellt; außerdem eine Liste (Top Ten) der derzeit
lieferbaren sparsamsten und klimaschonendsten Pkw.    (DB)

+++ Deutsche Umwelthilfe startet bundesweites Anschreiben  +++

Klimaschutzziel beim kommunalen Fuhrpark?
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EU stellt Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein

Interkommunale Zusammenenarbeit

service/info

Die EU-Kommission hat im März 2007 beschlos-
sen, mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen
die Bundesrepublik Deutschland im Bereich der
öffentlichen Auftragsvergabe einzustellen. Dabei
handelt es sich u. a. um die (freihändige) Vergabe
von Rechtsberatungsaufträgen sowie um Abfall-
beseitigungsaufträge. Von besonderer kommuna-
ler Tragweite ist die Entscheidung, dass die Über-
tragung einer öffentlichen Aufgabe von einer Kom-
mune auf einen gemeinsamen Zweckverband
mehrerer Kommunen kein vergaberechtlicher Vor-
gang ist.

Juristische Dienstleistungen

Die Kommission wird ein Verfahren einstellen, bei
dem es um die freihändige Vergabe von Rechtsbe-
ratungsaufträgen im Rahmen von Haftungsklagen
gegen Behörden vor deutschen Gerichten in unter-
schiedlichen Bundesländern geht. Die Kommissi-
on hatte die Vergabe der Aufträge durch Kommunen
bemängelt, die Mitglied der KSA (Kommunaler
Schadensausgleich) sind. Hierbei handelt es sich
um eine nicht-juristische Vereinigung von Behör-
den der beteiligten Bundesländer. Vorliegend wür-
den zwar über dreitausend Aufträge über juristische
Dienstleistungen jährlich vergeben; dies gesche-
he jedoch nicht gemeinsam, sondern von Fall zu
Fall durch die jeweilige Kommune. Der Durch-
schnittswert je Auftrag betrage zudem nur etwa

fünftausend Euro. Verträge mit einem derart gerin-
gen Auftragswert fallen nicht unter das EU-Verga-
berecht, stellte die EU-Kommission fest.

Interkommunale Zusammenarbeit

Hinsichtlich der freihändigen Vergabe von Abfall-
beseitigungsaufträgen durch die Gemeinden Lan-
gerwehe, Inden, Linnich und Würselen an den von
ihnen geschaffenen Zweckverband RegioEntsor-
gung hat die Kommission festgestellt, dass die
vollständige Übertragung einer öffentlichen Auf-
gabe von einer öffentlichen Einrichtung auf eine
andere (Zweckverband), die diese Aufgabe völlig
unabhängig und eigenverantwortlich wahrnimmt,
nicht mit einer vergüteten Dienstleistung gemäß
Art. 49 EGV gleichzusetzen ist. Bei einer solchen
Übertragung handele es sich vielmehr um eine
Maßnahme der internen Organisation der öffentli-
chen Verwaltung des Mitgliedsstaats. Daher sei das
EU-Vergaberecht nicht anwendbar.

Mit Blick auf die Kommunalpraxis weißt der Deut-
sche Städte und Gemeindebund allerdings darauf
hin, dass es sich um eine vollständige Übertragung
einer öffentlichen Aufgabe handeln muss und sei-
tens des beauftragten Zweckverbands keine priva-
te Drittbeteiligung vorhanden ist. Sind diese Vor-
aussetzungen gegeben, kann in der Praxis eine ver-
gaberechtsfreie Aufgabenübertragung auf einen
Zweckverband stattfinden. (IS)

Der am 18. April 2007 im Bundeskabinett beschlossene Ge-
setzentwurf zur Verteilung von CO2-Verschmutzungsrechten
im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2012 steht „in einem unauflös-
baren Widerspruch zu den Klimaschutzentscheidungen des
EU-Gipfels in Brüssel“ vor wenigen Wochen. Die in dem Ge-
setzentwurf geplanten massiven Investitionsanreize für neue
Braun- und Steinkohlekraftwerke führen über ein halbes Jahr-
hundert zu einem nicht zu verantwortenden CO2-Sockel in
Deutschland. Darauf hat die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH)
in Berlin hingewiesen.

„Wer Technologien fördere, die die Kilowattstunde Strom
mit der doppelten und dreifachen CO2-Last produzieren, als

nach dem Stand der Technik mit modernen Gaskraftwerken
notwendig sei, habe sich von den erst vor wenigen Wochen
beim EU-Gipfel beschlossenen Minderungszielen für 2020
(-30%) und 2050 (-60 bis -80%) bereits wieder verabschiedet.
Anspruchsvoller Klimaschutz komme auch in Deutschland an
einem schrittweisen Umstieg auf CO2-ärmere Brennstoffe nicht
vorbei.“ Aufgrund der falschen Investitionsanreize würden weit
überwiegend klimaschädliche Braun- und Steinkohlekraftwer-
ke gebaut. Gingen nur zwei Drittel dieser Anlagen wirklich ans
Netz, entspräche deren künftiger CO2-Ausstoß den Emissio-
nen des gesamten Verkehrssektors in Deutschland (PKW,
LKW, Eisenbahnen und innerdeutscher Flugverkehr).    (DB)

+++ Klimaziele der EU verfehlt  +++

Kohleprivilegien beenden
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Loseblattausgabe Kommentar

Kommunalabgabengesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen

Im Kommunalabgabengesetz (KAG) treffen die An-
sprüche der Bürger, möglichst geringe Abgaben für
Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenbau usw. zu zah-
len, auf das Bestreben der Städte, Gemeinden und
Verbände, die zur Erfüllung ihrer vielfältigen Auf-
gaben notwendigen Finanzmittel zu erhalten. Das
KAG enthält allgemeine Vorschriften, Steuern und
Abgaben, Verwaltungsverfahren, Straf- und Buß-
geldvorschriften.

Als besonders kniffelig gelten die Regelungen
hinsichtlich der Vielzahl der einzelnen Abgaben.
Neben den „Steuern“, „Verwaltungsgebühren“ und
„Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser-
und Bodenverbände und Zweckverbände“ gelten
die Bestimmungen über „Benutzungsgebühren“
und „Beiträge“ als besonders auslegungsbedürfti-
ge Regelungen des KAG. In der aktuellen 7. Nach-
lieferung ist der Kommentar für die diesbezüglichen
Paragraphen überarbeitet worden. Die Autoren –
u.a. Claus Hamacher, Beigeordneter für Finanzen

und Kommunalwirtschaft beim Städte- und Gemein-
debund Nordrhein-Westfalen, Dr. jur. Peter
Queitsch, Hauptreferent für Umweltrecht beim Städ-
te- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Kauf-
männischer Geschäftführer der Abwasserberatung
NRW e.V., und Dr. jur. Otmar Schneider (MA), Rich-
ter am Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen – bilden ein Team ausgewiesener
Kenner der Materie.

Das Kommunalabgabengesetz ist eine Lose-
blattsammlung, die ein tief gegliedertes Inhaltsver-
zeichnis, ein übersichtliches Abkürzungs- und
Literaturverzeichnis und ein ausführliches Stich-
wortverzeichnis enthält. Der Anhang enthält wei-
tere wesentliche Rechtsvorschriften (u.a. Gesetz
über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Er-
hebung der Realsteuern, Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem
Ortsrecht, Abgabenordnung). Damit ist eine leich-
te Handhabung gewährleistet. (IS)

Hamacher/Lenz/Queitsch
Schneider/Stein/Thomas
Kommunalabgabengesetz
für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW)
Kommentar, Stand 2006
Loseblattausgabe
1306 Seiten
Preis einschließlich
Kunststoffordner, 95,60 €
ISBN 978-3-8293-0455-9

Beck’scher Online-Kommentar

Umweltrecht

Für einen Online-Kommentar ist das Becksche
Umweltrecht mit über fünfzehnhundert Seiten ein
erstaunlich dickes Buch. Darin enthalten sind Ge-
setze und Kommentare zum Bundesimmissions-
schutzgesetz, Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz,
Bundes-Bodenschutzgesetz und Wasserhaushalts-
gesetz. Die Kommentierung ist gegliedert in eine
Überblicksebene mit einer Kurzerläuterung, die aus-
führliche Kommentierung der Gesetze und dazu
dann noch die einschlägigen Durchführungsver-
ordnungen, Landesrecht und Checklisten.

Was das Buch zu einem Online Kommentar
macht, ist ein Code, der ein Jahr lang Zugang zur
Beckschen Online Datenbank gewährt. Damit trägt
der Verlag den rechtlichen wie technischen Modifi-
kationen des Umweltrechts Rechnung. Die Geset-
zesbestimmungen können kostenfrei abgerufen

werden, Rechtsprechungen werden zusätzlich an-
gezeigt. Ebenfalls inklusive ist der Zugang zum
Fachmodul „Umweltrecht plus“ für sechs Monate.
Die Online Version wird vierteljährlich aktualisiert,
der Kommentar-Text ist mit einschlägigen Vorschrif-
ten sowie Rechtsprechung und Literatur verlinkt.
Allerdings landet man bei den Links dann häufig
im kostenpflichtigen download-Bereich, wo ein
Download zwischen 1,80 und 7,00 € kostet.

Möglicherweise ist es die letzte Chance ein sol-
ches Buch in Händen zu halten. Denn es solle, so
heißt es im Vorwort, eine Verbindung zwischen den
beiden Publikationswelten hergestellt werden  um
auf den sich mittelfristig anzeigenden Paradigmen-
wechsel bei der juristischen Recherche vorzuberei-
ten. Ob wir die Loseblattsammlung dereinst ver-
missen werden? (IS)

Dr. Ludger Giesberts
Prof. Dr. Michael Reinhardt
Umweltrecht
Beck’scher Online-
Kommentar
Verlag C.H. Beck
München, 2007
1530 Seiten, 138 €
ISBN 978-3-406-55474-2
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Fit in den Tag?

Gut ernährt & mehr bewegt im Internet

Viele chronische Krankheiten könnten durch eine
ausgeglichene Ernährung und mehr Bewegung
verhindert werden. 55 % der Frauen und 65 % der
Männer gelten als übergewichtig, die gesundheits-
politische Dimension ist also beträchtlich. Deshalb
konzentriert sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit mit seinen Aktivitäten verstärkt auf diese
Aspekte. Beispiel hierfür ist die Präventionskam-
pagne zur Bewegung, in der die Bevölkerung auf-
gefordert wird, zusätzlich 3000 Schritte täglich zu
gehen. Auf der Homepage der Kampagne sind Hin-
weise auf vorbildliche lokale Bewegungsprojekte
hinterlegt: in der Kita, in der Schule, im Betrieb und
im Verein.

Eine wachsende Teilgruppe heute aufwachsen-
der Kinder ist zu dick und betätigt sich körperlich
zu wenig. Diese Erkennt-
nis ist nicht neu, wurde
aber in den letzten Jahren
immer deutlicher und tritt
in NRW mit frappierenden
regionalen Unterschieden
auf. Auf den Seiten des
Landesinstituts für den
öffentlichen Gesund-
heitsdienst (LÖGD) kön-
nen im Bereich Gesund-
heitsindikatoren detaillier-
te Daten über den Anteil
adipöser Einschulungs-
kinder abgerufen werden. In Duisburg sind bei-
spielsweise 8,5 % der Jungen adipös, im rheinisch-
bergischen Kreis sind es nur 2,1%.

Im Kreis Mettmann existiert seit Ende der 90er
Jahre das Projekt „LOTT JONN“, das den Anteil
bewegungsauffälliger Kindergartenkinder senken
will. Bewegung ist nicht nur ein elementares Be-
dürfnis von Kindern, sondern auch eine wesentli-
che Voraussetzung für eine gesunde Persönlich-
keitsentwicklung. Durch Bewegung begreifen Kin-
der ihre Umwelt und sammeln Erfahrungen. Hierbei
kommt neben dem Elternhaus, dem elementaren
Bildungs- und Betreuungssystem, den Kindergär-
ten und -tagesstätten, eine entscheidende Rolle zu.
Ziel von LOTT JONN ist, die Kindergärten und Kin-
dertagesstätten im Kreis Mettmann dahingehend
zu unterstützen und zu fördern, Bewegung als un-
abdingbare Voraussetzung für eine positive kindli-
che Entwicklung in den Alltag zu integrieren. Das
Projekt wird vom Gesundheitsamt des Kreises ko-

ordiniert und wurde von
der Sporthochschule
Köln hinsichtlich seiner
Wirksamkeit erfolgreich
evaluiert. Detaillierte
Projektberichte und
diverses Öffentlichkeits-

material lassen sich der
Homepage des Projektes
entnehmen.

Wer mit dem gemäßig-
ten Knochenbrecher-
sport Fußball liebäugelt,
kann sich in einer der zahl-
reichen Freizeitmann-
schaften auch ohne
Vereinszwang betätigen.

In der Wikipedia wurde das Phänomen inzwischen
lexikalisch beschrieben. NRW besticht allein durch
19 „bunte Ligen“. Die WWW-Seiten der Bunten
Liga Aachen sind zwar konventionell handgestrickt,
jedoch ist das Lesen der Spieltabelle schon ein Ge-
nuss: „Lazio Koma“ hackt gegen „Ali Abseits und
die 40 Tore“, die „Bewegungslegastheniker“ tref-
fen auf die „Kullen Nullen“ usw.

Auf den Seiten von „Sport pro Gesundheit“ geht
es seriöser zu. Nach Postleitzahl, Ort oder der
Deutschlandkarte kann nach Vereinsangeboten in
unmittelbarer Nähe recherchiert werden. Herz-Kreis-
lauf, Stressbewältigung und Entspannung, Mus-
kel- und Skelettsystem, sonstige Zielgruppen,
heißen die Themengruppen. Eine Proberecherche
ergibt, dass in den Großstädten das Angebot um-
fangreich ist, im ländlichen Bereich jedoch nahe
Null.

Hans-Jürgen Serwe

■ Bewegungs-Kampagne
des Bundesgesund-
heitsministeriums:
www.die-praevention.de
www.bmg.bund.de
www.sportprogesundheit.de

■ Daten zur Kinder-
Adipositas:
http://www.loegd.nrw.de/
gesundheitberichterstat-
tung/gesundheitsindikato-
ren/0data/03/html/
0305702052004.html

■ Kindergartenprojekt
des Kreises Mettmann:
www.projekt-lott-jonn.de

■ Bewegungsprojekte
in Schulen:
www.gs-linden.de
www.fns-online.de

■ Bunte Liga:
www.de.wikipedia.org/
wiki/Freizeitfu%C3%9Fball
www.bunteliga.de

■ Rheinischer Anti-Sport:
www.lott-jonn.de
www.lottjonn90.de

■ Demografische
Entwicklung der
Sportvereine:
www.sportbund-
rheinland.de



Die europäische Integration wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn die demokratische 
lokale und regionale Selbstverwaltung da-
bei gestärkt und nicht zerstört wird. Sonst 
wird die Unterstützung für den wichtigen 
europäischen Verfassungsprozess weiter 
abbröckeln. Jede Initiative für einen 
erneuten Anlauf für die Verabschiedung 
eines „europäischen Grundgesetzes“ muss 
diese Lehren aus der Diskussion über die 
Dienstleistungsrichtlinie und die öffentli-
che Daseinsvorsorge ziehen. Leider haben 
die Bundesregierung und die sie tragenden 
Parteien der großen Koalition dies bisher 
nicht verstanden.

Die Handlungsspielräume 
der Kommunen zu erhalten 
ist ein Verfassungsgebot 

Die deutsche Ratspräsidentschaft hat 
bisher wenig getan, um den Handlungs-
spielraum der Städte und Gemeinden 
vor einem immer massiveren Zugriff der 
zentralen EU-Institutionen zu sichern. Sie 
räumt diesem Thema kaum Gewicht ein. 
Dabei weist der Verfassungsentwurf in 
die richtige Richtung und wäre ein guter 
Hebel: Er garantiert in Teil I, Artikel 5 
die verfassungsrechtliche Struktur der 
Mitgliedsstaaten einschließlich der kom-
munalen Selbstverwaltung und damit 
die kommunale Daseinsvorsorge. Würde 
eine neue Verfassung so verabschiedet, 
wären auch Anhörungen der Kommunen 
im Gesetzgebungsprozess verpflichtend. 
Außerdem stünde dem Ausschuss der 
Regionen ein Klagerecht vor dem euro-
päischen Gerichtshof zu. 

Ausschreibungen und Rah-
menrichtlinie  – Kommission 
und Parlament in der Pflicht

Zwei Beispiele zur erheblichen Relevanz 
der europäischen Politik für die Kom-
munen: Nach einer neuen Mitteilung 
der EU-Kommission müssten selbst un-
terhalb der Schwellenwerte Klein- und 
Kleinstaufträge europaweit ausgeschrie-
ben werden. Eigentlich fallen aber gerade 

diese Aufträge nicht unter EU-Recht. Ein 
bürokratischer Irrsinn, der die Kommunen 
häufig überfordert und lokale Strukturen 
schädigt. Hier muss das Europaparlament 
eine Gegenposition aufbauen.

Ein anderes politisches Problem: 
Konservative, Sozialisten und Liberale 
im Europaparlament lehnen es ab, eine 
Rahmenrichtlinie für die so genannten 
„Dienstleistungen von allgemeinem In-
teresse“ zu fordern. Gemeint ist damit 
die soziale Daseinsvorsorge der Kom-
munen. Eine solche Rahmenrichtlinie 
böte rechtliche Klarheit für alle Akteure. 
Stattdessen fordern sie die Kommission nur 
auf, „geeignete gesetzliche Initiativen“ 
zu ergreifen. Zu befürchten ist, dass dies 
nicht zu mehr Schutz und Rechtssicherheit 
für die Kommunen führt. Vielmehr wird die 
Kommission in ihren Überlegungen wohl 
ihren neoliberalen Prinzipien treu bleiben. 
Der grüne Vorschlag für eine Rahmenricht-
linie hätte genau das verhindert.

Ein Fazit

Die großkoalitionäre Bundesregierung 
hätte in den letzten Monaten in der EU 
erheblich mehr für die Städte und Gemein-

den tun können. Zu hoffen ist, dass sie 
im Schlussspurt mehr Einsatz zeigt. Das 
wird nur durch verstärkte Kritik an der 
Haltung der Bundesregierung zu erreichen 
sein. Letztlich wird in Brüssel nur gehört, 
wer seine Interessen massiv verfolgt. Die 
Präsenz einzelner Städte und Kreise und 
der Spitzenverbände bei Abgeordneten und 
Kommission sollte deshalb steigen.

Euer Frithjof Schmidt

www.frithjof-schmidt.de

Wir brauchen die europäischen Integration 
– aber mit starken Städten und Gemeinden!

Meine Büroadresse:
Büro Düsseldorf
Börje Wichert 
Jahnstraße 52 · 40215 Düsseldorf
Tel. 0211 38666-31 
Fax 0211 38666-66
wichert@gruene-europa.de




