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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

„Der Sport hat dieselbe Funktion in der Gesellschaft wie andere Aus-
drucksformen der Kunst: ein guter Film, ein gutes Lied, ein gutes Bild“, 
so die Trainerlegende César Luis Menotti mit Blick auf den Fußball. Der 
muss es wissen, trainierte er doch „la mano de Dios“, die Hand Gottes.
Diese Bedeutung in die Fraktionsarbeit auch einzubringen, ist mancher-
orts nicht so einfach. Die sportpolitischen Sprecher*innen und ihre Fach-
ausschussarbeit stehen häufig im Schatten der „wirklichen“ politischen 
Arbeit in den anderen Ausschüssen. Das Kerngeschäft und die Kern-
kompetenz der Fraktion sind die gesellschaftspolitischen Fragen. Der 
Sport, eher eine Insel der Glückseligen, gehört i. d. R. nicht dazu – eine 
verschrobene Einschätzung. Bereits die Griechen und später besonders 
die Römer hatten die gesellschaftspolitische Bedeutung von Sport er-
kannt: Sportspiele dienten von Beginn an der Völkerverständigung und 
führten Menschen aus unterschiedlichen Regionen und verschiedener 
Sprachen zusammen. Das ist heute wie früher ein zentrales Element gro-
ßer Sportfeste. Mittlerweile gibt es Hunderte verschiedener Sportarten. 
Dennoch ist die Begeisterung für Sport nach wie vor gleich geblieben 
– sowohl die Massenwirksamkeit für das Publikum als auch die Attrakti-
vität für die Sporttreibenden selbst. Denn Sport stärkt Arme, Rumpf und 
Beine, kürzt die öde Zeit und schützt durch Vereine vor der Einsamkeit. 
Und die Vereine mit ihren Sporttreibenden sind in den Kommunen. Des-
halb hat es der Sport durchaus verdient, von der Politik wahrgenommen 
und von den Fraktionen in den Fokus gerückt zu werden. 
Jenseits von Korruption und Kommerz, Dopingbetrug und Wettschiebe-
reien, Medaillengeilheit und Funktionärsirrsinn widmen wir uns deshalb 
in dieser Ausgabe den sportpolitischen Aspekten in NRW. Aber nicht 
nur. Wäre ja auch langweilig, oder? 
Wir wünschen eine anregende Lektüre.
 
 Volker Wilke
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Matthias Welpmann
Kölner wird Umweltdezernent in Neuss
Die Stadt Neuss hat wieder ein Umweltdezernat, 
wie es die Grünen nach der Kommunalwahl 2014 
gefordert hatten. Der promovierte Geograf Welp-
mann ist vor der Sommerpause in Neuss zum Bei-
geordneten für Umwelt und Brandschutz gewählt 
worden. Zudem ist er für den Bereich Sport sowie 
für die Betriebsleitung der städtischen Friedhöfe 
und die Geschäftsführung der Abfall- und Wert-
stofflogistik Neuss GmbH zuständig. Welpmann, 
der 1969 im westfälischen Osnabrück geboren ist 
und in Dortmund aufwuchs, war vorher im Fach-
bereich Umwelt der Stadt Leverkusen tätig und 
wechselte 2008 zu dem Projekt Regionale 2010 
„Neue Bahnstadt Opladen“. 
Welpmann studierte Geografie mit dem Schwer-
punkt Ökologie und Umweltforschung an der 
Universität Bonn und promovierte an der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Als 
Ratsherr in Köln setzte sich Welpmann für ein 
konsequentes Leitbild einer nachhaltigen, ökolo-
gischen Stadtentwicklung mit dem Ziel einer le-
benswerteren Stadt für alle ein. Dazu gehören ein 
konsequentes Flächenrecycling, ein geringer Wär-

meverbrauch für alle Neubauten und eine urbane 
Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten. 
Die Kölner Ratsfraktion verliert mit Matthias Welp-
mann einen versierten Umweltexperten an Neuss. 
Hier wurde Welpmann mit breiter Mehrheit in seine 
neue Position gewählt. Keine Selbstverständlich-
keit, da die schwarz-grüne Koalition nur über eine 
Mehrheit mit der Stimme des Bürgermeisters ver-
fügte. Seit der Wahl im September stellt die SPD 
den Bürgermeister und diese hauchdünne Mehr-
heit ist dahin.  
In dieser politisch schwierigen Gemengelage wer-
den dem Geografen die politischen Erfahrungen 
aus seiner Kölner Ratszeit zugutekommen. Er 
kennt die Sichtweise aus der Politik in die Ver-
waltung. Etwas, das ihn mit Bürgermeister Reiner 
Breuer (SPD) verbindet.
Wir wünschen Matthias Welpmann viel Erfolg in 
seinem neuen Aufgabengebiet. Für ihn als na-
turverbundenen Bergwanderer ist Ausdauer kein 
Fremdwort. Die nötige Gelassenheit gehört zum 
Naturell eines gebürtigen Westfalen.

 (vw)

Matthias Peck 
Dezernent für Nachhaltigkeit in Münster
Nach fast 20 Jahren Tätigkeit im Düsseldorfer Um-
weltministerium ist Matthias Peck jetzt in seiner 
Heimatstadt Münster für weit mehr zuständig als 
für Umweltfragen. Für den grünen Experten sind 
die Wohnungsversorgung, Immobilien und Nach-
haltigkeit in der am stärksten wachsenden Groß-
stadt Deutschlands eine neue Herausforderung. 
Matthias Peck wurde am 2. Mai 1962 in Hannover 
geboren, ist zum zweiten Mal verheiratet und hat 
eine erwachsene Tochter aus erster Ehe. 
1982 kam der studierte Theologe und Politikwis-
senschaftler in die Domstadt, engagierte sich in der 
Friedenspolitik und war im Studentenparlament 
aktiv. Im Bundestag arbeitete er von 1989 bis 1990 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Angelika 
Beer im Bereich Friedens- und Sicherheitspolitik. 
1991 verstärkte der Grüne als Fraktionsgeschäfts-
führer die Hagener Ratsfraktion: „Aus der Zeit 
kenne ich auch die GAR und habe sie schätzen 

gelernt“. Die Tätigkeit in Hagen währte sechs Jah-
re, bis die damalige NRW-Umweltministerin Bärbel 
Höhn dieses politische Talent entdeckte und 1997 
abwarb: „Als persönlicher Referent und Büroleiter 
in Personalunion gehörte ich zum engsten Kreis um 
Bärbel.“ Später kam der Wechsel in die Abteilung 
Strategische Planung. „Hier arbeitete ich an der 
Landesentwicklungsplanung, erdachte Konzepte 
gegen den steigenden Flächenverbrauch, für mehr 
umweltfreundliche Mobilität und an Strategien zur 
Anpassung an den Klimawandel.“ Jetzt arbeitet 
der frischgebackene Dezernent an Lösungen auf 
kommunaler Ebene. 
Matthias Peck hätte gerne mehr Zeit für Sport, 
singt mit Leidenschaft im Chor, „denn das tut Leib 
und Seele gut“. Die knappe Freizeit nutzt der Fa-
milienmensch gerne, um seine Nichten beim Fuß-
ball anzufeuern.  

(do)
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„Auf einmal saßen wir in 280  
Parlamenten“
Interview mit Ekkehard Traunsberger,  
erster GAR-Geschäftsführer 

Er war der erste Geschäftsführer der GAR von 1984 bis 1988. Länger, als seine grünen Jahre dauerten, 
war er jedoch Kabarettist. Geboren am 25. November 1951 in Hedersleben in Sachsen-Anhalt, lebt er 
seit 1970 in Dortmund. „Forum Kommunalpolitik“ befragte Ekkehard Traunsberger in seinem Arbeits-
zimmer in Dortmund. 

verordnung kam, haben wir damals noch in Lexika 
und Telefonbücher geschaut. Den Rundbrief ha-
ben wir mit Schreibmaschine geschrieben und um 
die 300 Briefe verschickt. Mit Rosi Schulze kam 
später noch eine Mitarbeiterin dazu. Es gab viel zu 
tun in der Volksgartenstraße.

 Heute verfügt die GAR über ein breites Netz-
werk für die Bildungsarbeit. Wie war das in den An-
fängen?
Unsere Seminare fanden unter anderem im Keu-
ninghaus, fünf Fußminuten vom Dortmunder 
Hauptbahnhof statt, dort wo jetzt die Flüchtlinge 
untergebracht sind. Schon damals war es ein 
gut gelegener Veranstaltungsort, quasi die Mitte 

 Du warst GAR-Mitarbeiter der ersten Stun-
de und dein ganzes Leben lang schon Kabarettist. 
Eines deiner Bühnenprogramme heißt treffend „Ich 
hör nie auf anzufangen“. Wie war der Anfang bei der 
GAR in den Achtzigerjahren?
1984 wurde ich einer der beiden Kommunalwahl-
beauftragten der Grünen NRW. Eigentlich war ich 
dritte Wahl, obschon politisch aktiv in Dortmund. 
Mein Freund wurde angerufen, ob er das machen 
würde und der fragte mich. Der Landesverband 
brauchte Verstärkung für Herbert Klemisch. Ich 
saß also auf einmal im Büro mit den Wahlplakaten 
im Keller – Herbert erst mal im Urlaub – und muss-
te schauen, was ich da mache. Denn die Kommu-
nalwahlen drohten ein Riesenerfolg zu werden. 

3 0  J a h r e  G A R

"Jetzt ist", jammert Kommunalbeauftragter  
Ekkehard Traunsberger, "vielerorts die Parteiarbeit 
im Arsch, weil alles in den Parlamenten  
rumlümmelt." 
(Auszug aus dem Spiegel-Artikel „Wir haben zu viele Mandate“ vom 8.10.1984)

Und tatsächlich explodierten unsere Mandate; wir 
waren 27 Kommunalos in 7 Kommunalparlamen-
ten in NRW, auf einmal saßen wir zu 1.300 in 280 
Parlamenten. Das waren drei Viertel aller Kommu-
nalparlamente, wo man plötzlich saß, und es gab 
sehr viele Menschen, die Fragen hatten. Wie ist 
das mit der Entschädigung, mit der Ausschussver-
teilung, mit der Akteneinsicht? Damals arbeiteten 
Rat und Verwaltung stärker gegeneinander.

 Wie sah der Arbeitsalltag aus?
Damals ohne Internet, da waren wir wichtig für die 
Informationsarbeit. Die Kommunalos wussten, sie 
können uns anrufen und wir sagen ihnen, wen sie 
fragen können. Wenn dann jemand mit 'ner Gülle-

zwischen Preussisch Oldendorf und Bad Mün-
stereifel. Wir kannten viele Leute, von denen wir 
wussten, die kann man zu Fachthemen befragen. 
Martin Stankowski aus Köln war zum Beispiel da-
bei. Auch Jutta Ditfurth, die konnte man dorthin 
schicken, wo die Leute sich zu sehr vertragen ha-
ben. 

 Wie ging deine Zeit bei der GAR zu Ende?
Es gab Unstimmigkeiten mit dem Vorstand, zudem 
war mein damaliger Lebensgefährte sehr krank, 
und ich habe ihn bis zu seinem Tod gepflegt. Da-
nach habe ich selbst gesundheitlich eine schwere 
Zeit durchgemacht. Die GAR-Arbeit war ohnehin 
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keine Lebensaufgabe. Ich baue gerne die Dinge 
auf. Wenn es dann läuft, ist es nicht mehr so span-
nend, dann wird es mir langweilig.

 Kabarett hast du vor und während deiner po-
litischen Zeit und bis heute immer gespielt. Kürzlich 
feiertest du dein vierzigstes Bühnenjubiläum. Ist Ka-
barett deine Lebensaufgabe?
Ja, das wollte ich schon von Kindesbeinen an. „Die 
Insulaner“ im Programm des Westberliner Senders 
RIAS habe ich immer gehört. 1966 sah ich dann die 
Lore Lorentz im Kommödchen in Düsseldorf und 
war hin und weg. Anfang der 70er haben wir aus 
der Gewerkschaftsarbeit heraus eine Songgruppe 
gegründet. Haben die Texte dann auch selbst ge-
schrieben. Dann kam das Kabarett „Linksru(h)m“. 

 Wir sehen in deinem Arbeitszimmer viele dei-
ner Plakate. Die älteren Plakate bewerben Auftritte 
mit Texten von Brecht, Lesungen mit Wallraff – da ist 
viel politischer Hintergrund. Bei den jüngeren Plaka-
ten geht es mehr um persönliche Themen. Wie ver-
bindet sich für dich persönlich Politik und Kabarett? 
Kabarett war auch ein Ausgleich für das Politische. 
Ich war nie ein richtiger Politiker, auch kein Par-
teimensch, bin angeeckt; aber wir wollten was für 

3 0  J a h r e  G A R

die Leute herausholen, zum Beispiel damals beim 
PCB-Skandal in Dortmund-Dorstfeld. Ich war auch 
nicht immer bei den Grünen. Bei der SPD war ich 
zuerst, und für Otto Graf Lambsdorff habe ich 
auch Kabarett gemacht. 

 „Kabarett To Go“ heißt eines deiner Projekte 
mit Arbeitslosen. Was gibt Kabarett Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen?
Selbstvertrauen. Bei „Kabarett To Go“ ging es 
nicht um Arbeitslosigkeitsjammern; wir haben ein 
Jahr Zeit gehabt und haben ein Programm auf die 
Beine gestellt. Da sind sehr schöne Stücke ent-
standen.

 Haben die Grünen Humor?
Bei Politikern im Allgemeinen ist es mit dem Hu-
mor nicht gut bestellt. Joschka Fischer hatte kei-
nen, aber Jürgen Trittin hat Humor – und die Fähig-
keit zur Selbstironie.

 Auf www.ekkehardtraunsberger.de finden sich Kostproben aus
 seiner über 40-jährigen Bühnenzeit. 

Das Interview führte Didem Ozan.
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Wahlen in NRW
Viele Überraschungen bei historisch 
niedriger Beteiligung 

Die Oberbürgermeister*innen- und Landratswahlen 
im September boten einige Überraschungen. Die 
Größte gelang in Köln. „Typisch kölsch“ wird das 
neue Stadtoberhaupt nach einer Stimmzettel-Pan-
ne erst im Oktober gewählt. Henriette Reker, die 
gemeinsame Kandidatin von CDU, GRÜNEN und 
FDP, ist Hauptkonkurrentin des SPD-Kandidaten 
Jochen Ott.
Bonn wird haarscharf wieder schwarz. Der in-
dischstämmige Kandidat Ashok-Alexander Srid-
haran schafft mit 50,1 % der Stimmen den knap-
pen Durchmarsch. Auch in Oberhausen verliert 
die SPD eine Hochburg. Apostolos Tsalastras, der 
gemeinsame „Ampel“-Kandidat, musste mit 37,7 
% gegen 52,5 % für den CDU-Kandidaten Daniel 
Schranz eine schwere Niederlage hinnehmen. Für 
die Christdemokraten endet ebenso eine jahrzehn-
telange Dominanz in der Stadt Neuss. Der SPD-
Landtagsabgeordnete Reiner Breuer gewann mit 
54,1 % im ersten Wahlgang. Die Liberalen stellen in 
Stemwede und Steinfurt zwei Bürgermeister*innen. 
In Steinfurt setzte sich Claudia Bögel-Hoyer, Kan-
didatin der FDP und GAL (Grüne Alternative Liste) 
mit 55,4 % in der ersten Runde durch. 
Auch die Stichwahlen sind von Wechselstimmung 
geprägt: In Wuppertal und Krefeld entschieden 
SPD-Kandidaten das Rennen für sich, mit Un-
terstützung der Grünen ebenso in Solingen und 
Bochum. Gleichzeitig fuhr die CDU mit Essen 
erstmals wieder eine Großstadt mit über 500 Tau-
send Einwohner*innen ein. Verluste gab es für die 
Christdemokraten im Bergischen Land.

GRÜNE SIND KLARE DRITTE KRAFT IN NRW 
In 49 Kommunen kam es am 27. September zur 
Stichwahl, weil es im ersten Wahlgang nicht zu ei-

ner absoluten Mehrheit gereicht hat. In Großstäd-
ten wie Essen, Krefeld, Solingen, Wuppertal und 
Bochum sowie in den Landkreisen Euskirchen und 
Lippe wurde zweimal gewählt. Obwohl es keine 
der über 30 GRÜNEN KandidatInnen in die Stich-
wahl geschafft hat, gab es einige herausragende 
Ergebnisse. Einer der aussichtsreichen GRÜNEN 
Kandidaten war Hans-Christian Markert. Der 
Landtagsabgeordnete wurde bei seiner Kandida-
tur von einem Bündnis aus SPD, GRÜNEN, DIE 
LINKE, PIRATEN sowie der Partei DIE AKTIVE 
unterstützt und erreichte 36,1 % der Stimmen. 
Christian Gaumitz ist als gemeinsamer Kandi-
dat von SPD, GRÜNEN, FDP, Zentrum und UWG 
dem Kandidaten der CDU mit 45,57 % zu 54,43 % 
knapp unterlegen, ohne eine Stichwahl herbeige-
führt zu haben.

VIELERORTS AUF AUGENHÖHE MIT CDU UND SPD
Die Bundestagsabgeordnete Maria Klein-
Schmeink belegte in Münster mit 20,77 % knapp 
hinter dem SPD-Kandidaten den dritten Platz. In 
Bonn stellte Tom Schmidt mit 22,1 % zu 23,68 
% ebenfalls Augenhöhe zur SPD unter Beweis. 
Bei der OB-Wahl in Herne überholte der GRÜNE 
 Thomas Reinke als Kandidat von DIE LINKE/FDP/
AL/Piraten sogar den CDU-Kandidaten mit 25,5 % 
zu 18,5 % klar. 

LANDESWEIT GERINGE WAHLBETEILIGUNG
Nachdem die schwarz-gelbe Landesregie-
rung die Wahlen u. a. zu den Räten und zu den 
Bürgermeister*innen entzerrt hatte, ging die Betei-
ligung landesweit sehr deutlich zurück. Rot-Grün 
machte diesen Schritt wieder rückgängig, sodass 
die aktuellen Wahlen die letzten Wahlen dieser Art 
sind. Mit rund 40 % landesweit liegt die Wahlbe-
teiligung rund 10 % unter der Beteiligung an den 
Kommunalwahlen von 2014. Bei den Stichwahlen 
lag die Beteiligung durchschnittlich sogar nur bei 
einem Drittel der Wahlberechtigten. 
GRÜNE machen bei diesen Wahlen vor allem ihre 
Bündnisfähigkeit deutlich. Allen KandidatInnen 
herzliche Glückwünsche zu den Ergebnissen!

(GE)

Gönül Eglence ist als eine von über 30  GRÜNEN 
KandidatInnen als Oberbürgermeisterkandida-
tin in Essen angetreten. Sie erzielte mit 7,5 % 
das beste GRÜNE Ergebnis bei OB-Wahlen in 
Essen.

+++ ÜBER DIE AUTORIN +++

G A R  a k t u e l l
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Sportpolitik in NRW
Der Sport in NRW war noch nie facettenreicher 
– gerade für kleinere oder finanziell schwächere 
Kommunen stellt das eine besondere Heraus-
forderung dar. Auch die Schere zwischen Profis 
und Freizeitaktiven öffnet sich weiter – von gro-
ßen Bundesliga-Arenen und fanatischen Fans 
bis hin zu den Kickern vom Eisenbahnerverein, 
die unzufrieden auf abgehalfterten Fußballrasen 
spielen müssen.
Fast jede*r Zweite betreibt die Körperertüchti-
gung für sich und nicht (nur) im Verein. Da ist 
auch für die Kommune eine gute Planung wich-
tig. Wie der Outdoor-Fitnesspark vielseitig ge-
nutzt werden kann und welche Trends für die 
Sportpolitik tonangebend sind, erklärt Prof. Dr. 
Jürgen Mittag.
Josefine Paul und Vanessa Braun beschreiben 
die große Kluft zwischen der gesellschaftlichen 
Verantwortung des Sports und den oftmals zu 
geringen Mitteln, die den Kommunen für Bewe-
gungsangebote zur Verfügung stehen. 
Im Interview erklären Prof. Dr. Horst Hübner 
und Mitarbeiter Oliver Wulf von der Forschungs-
stelle „Kommunale Sportentwicklungsplanung“ 
in Wuppertal, wie eine fundierte Sportplanung 
aussieht. Sie ermitteln Sportverhalten in Kom-

munen und erheben daraus u. a. den Bedarf an 
Sportstätten. 
Klaus Rees und Silvia Bose zeigen am Beispiel 
der Stadt Bielefeld auf, dass ein beheimateter 
Fußball-Spitzenverein nicht zulasten der Förde-
rung des Breitensports gehen muss. Entschei-
dend ist der politische Wille.
Jochen Sander zieht einen Spannungsbogen 
zwischen veränderten Bewegungsbedürfnissen 
und der finanziellen Lage der Stadt Essen.
Susanne Ackermann geht auf die Konzepte 
des Landessportbundes für Bewegung im Ganz-
tag ein. Denn das vorhandene Zeitfenster von 
Schülerinnen und Schülern für den klassischen 
Vereinssport ist aufgrund gesellschaftlicher und 
schulpolitischer Entwicklungen spürbar kleiner 
geworden.
Axel Müller hat im Sportverein Oppum das erste 
inklusive Fußballteam auf den Weg gebracht. 
Der Inklusionsbeauftragte des Fußball-Verbands 
Niederrhein sagt, gerade der Sport biete sich 
hervorragend für inklusive Angebote an. 
Über die soziale Komponente von Fanprojekten, 
über Ultras und Fanarbeit berichtet Volker Goll 
von der Koordinationsstelle für Fanprojekte der 
Deutschen Sportjugend.
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Der Freizeitsport als Herausforderung
Perspektiven einer  

intersektoralen Sportpolitik 

Die Rahmenbedingungen von Sport und Bewegung haben sich in den beiden letzten Dekaden grund-
legend verändert. Demografische Merkmale, Reformen des Schulsystems und finanzielle Restrikti-
onen stellen ebenso wie der Wandel des Freizeit- und Sportverhaltens die Kommunen und Kreise vor 
 erhebliche Herausforderungen. Nicht nur die gemeinnützigen Sportvereine, sondern auch die Sport-
ämter sehen sich infolgedessen mit neuen und drängenden gesellschafts- bzw. gesundheitspolitischen 
Aufgabenstellungen konfrontiert. Der vorliegende Beitrag skizziert mit Blick auf den Freizeitsport und 
den informellen Sportsektor einige dieser Herausforderungen exemplarisch und versucht zu zeigen, 
welche Antworten seitens der kommunalen Sportpolitik gegeben werden können. 

EHER DRAUSSEN ALS IM VEREIN
Wenn über Sport in Deutschland gespro-
chen wird, steht – neben dem Schul-
sport – zumeist der organisierte Sport, 
namentlich der Vereinssport, im Blickfeld. 
Obgleich dessen sportliche, gesund-
heitliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung unbestritten ist, so darf doch nicht 
übersehen werden, dass dieser nur einen 
Ausschnitt der gesamten Sportaktivitäten 
der Bevölkerung abbildet. Zieht man ak-
tuelle Statistiken zur Sportpartizipation in 
Europa heran, so wird deutlich, dass der 
Anteil der Bevölkerung, der Sport treibt, 
in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten zwar 
erheblich variiert, dass zugleich aber 
aller orten der nichtorganisierte Sport 
dominiert: Folgt man den Umfragen von 
Eurobarometer, so betätigen sich im EU-
Durchschnitt rund 40 % der Bevölkerung 
im Freien bzw. in Parks, aber nur 13% 
in Sportvereinen; in Deutschland geben 
42% der Bevölkerung Outdoor- und 21% 
Vereinsaktivitäten im Sport an.  
Diese Beobachtung ist weder neu noch 
überraschend. Im Sinne einer proaktiven 
Steuerung des Sporttreibens setzte man 
bereits zu Beginn der 1960er-Jahre von 

der Gemeinde bis zum Bund auf den 
planmäßigen Auf- und Ausbau von Er-
holungs-, Spiel- und Sportanlagen. Be-
gründet wurde dies mit der allgemeinen 
Tendenz zum Bewegungsmangel in Beruf 
und Freizeit. Mit dem sogenannten Gol-
denen Plan wurden im Sinne eines „richt-
wertbezogenen Ansatzes“ in einem sich 
über 15 Jahre erstreckenden Programm 
erhebliche Mittel in die Verbesserung der 
Sportinfrastruktur investiert. 
Da die Grundversorgung mit Sportstätten 
nach der Aufbauleistung der 1960er- und 
70er-Jahre in quantitativer Hinsicht als 
weitgehend gesichert galt, rückte in der 
Folge die Qualität der Sportstätten ins 
Blickfeld. Zugleich setzte man stärker auf 
die individuell ausgerichteten Ansprüche 
des Freizeitsports und nicht mehr nur auf 
die Bedürfnisse des Vereinssports. Im 
Sinne eines sportverhaltensorientierten 
Ansatzes orientierte man sich nun ver-
stärkt an spezifischen Bedürfnissen der 
jeweiligen Gemeinde und an der aktu-
ellen Sportnachfrage. Zahlreiche Kom-
munen gaben in diesem Zusammenhang 
Sportentwicklungsberichte in Auftrag, die 
als Leitfäden für die Sportaktivitäten und 

-strukturen eine Richtschnur boten und 
auch auf den Freizeitsport Auswirkung 
hatten. 

FLEXIBLER ARBEITEN, FLEXIBLER TRAINIEREN
Hier gilt es anzusetzen. Das Arbeits- und 
Berufsleben fordert immer stärkere Fle-
xibilitätsansprüche im Hinblick auf Ar-
beitszeiten und Arbeitsort; in manchen 
Ballungsräumen hat sich der Anteil der 
Pendler im letzten Jahrzehnt mehr als ver-
doppelt. Das führt dazu, dass auch Sport 
und körperliche Bewegung stärker als 
bisher flexibel praktiziert werden. Sport 
wird im 21. Jahrhundert nicht an immer 
gleichen Tagen und zu festen Zeiten aus-
geübt und Sport bedeutet auch nicht – im 
Zuge sich ebenfalls rascher verändernder 
individueller Präferenzen – die stets 
gleiche Sportart oder Bewegungsform. 
Weitaus stärker als noch im letzten Jahr-
hundert ist Sport Ausdruck von höchst 
individuellen Lebensstilen. Berücksich-
tigt man dazu noch den Umstand, dass 
sich das Sportverhalten der „Best Ager“ 
erheblich ausgeweitet hat und auch die 
verschiedensten Ethnien vom Sport er-
fasst werden, so zeichnet sich ab, wie 

Prof. Dr. Jürgen Mittag
Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung
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vielschichtig und bunt Sport und Bewe-
gung künftig sein werden.  
Im Zuge der Sportentwicklungsplanung 
trägt man diesen Trends seit dem Ende 
der 1990er-Jahre im Rahmen eines „ko-
operativen Ansatzes“ Rechnung und 
setzt verstärkt auf die Einbeziehung und 
Mitwirkung von Betroffenen, von Po-
litik und Wissenschaft. Basierend auf 
dem Konzept der „Bewegungsräume“ 
und Ansätzen wie „Public Health“ und 
„Walka bility“ sind neuere Ansätze ent-
wickelt worden, die von einer „reinen 
Sportstättenplanung“ zu einer umfassen-
deren „Sport- und Bewegungsplanung“ 
führen sollen. Dass sportpolitische Ent-
scheidungen dabei bereits gegenwärtig 
– und in der Zukunft angesichts knapper 
Re ssourcen noch verstärkt – ein Feld 
unterschiedlicher politischer Interessen 
und wachsender Konflikte darstellen, ist 
vorhersehbar. Während der Pflicht bereich 
der Bereitstellung von Sportstätten für 
den Schulsport zumeist unstrittig ist, 
 ringen Vereine und Freizeitsport um an-
haltend knappe Mittel.
Der weitgehend informell organisierte 
Freizeitsport verfügte in der Vergangen-
heit nicht immer über die stärkste Inte-
ressenvertretung. Dies umso weniger, 
da ökologische Interessen oftmals einem 
Ausbau bzw. einer Umgestaltung von 
freizeitsportlichen Stätten zuwiderlaufen. 
Da aber der Freizeitbegriff nicht mehr, wie 
bisweilen noch in den 1970er- und 80er-
Jahren, ein politisches Reizwort darstellt, 
sondern vielmehr die Bedeutung von 
Sport und Bewegung für die unterschied-
lichsten sozialen, kulturellen, ökono-
mischen und vor allem gesundheitsbezo-
genen Ziele anerkannt wird, erfährt auch 
der Freizeitsport im Sinne der Förderung 
von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten 
zunehmende Beachtung. 
Der Freizeitsport ist ein eigener wichtiger 
Teilbereich der Sportkultur mit höchst 
eigenen Merkmalen. Er weist Schnitt-
mengen mit anderen Teilbereichen des 
Sportsystems – etwa dem Leistungs-
sport, Trendsport, Wagnissport oder 
Gesundheitssport – auf, ohne in diesen 
Bereichen aufzugehen. Angesichts der 
zunehmenden Komplexität der Sport-

kultur erscheint es notwendig, künftig 
gerade diesen Schnittmengen und Wech-
selwirkungen zwischen Sportbereichen, 
Sportformen und Sportarten stärkere 
Beachtung zu widmen und offenere und 
flexiblere Modelle zu entwickeln. Mit 
Blick auf die Aktivitäten der kommunalen 
Sportpolitik bedeutet dies vor allem eine 
stärkere Vernetzung und intensivere Ko-
ordination. 

VORHANDENES VIELSEITIGER NUTZEN 
Worst Case: Sportämter, Planungsämter 
und Grünflächenämter, aber auch einzel-
ne Vereine, planen jeweils getrennt und 
bisweilen auch ohne Kenntnis voneinan-
der Projekte. Da erscheint es sinnvoll, 
eine stärkere Abstimmung in die Wege zu 
leiten. Dort, wo etwa ein begehrter neuer 
Kunstrasenplatz für einen oder mehrere 
Vereine errichtet wird, könnten im Umfeld 
auch entsprechende Möglichkeiten für 
den selbstorganisierten Sport geschaffen 
werden, so etwa in Form eines „Outdoor-
Fitnessparks“ als Weiterentwicklung des 
klassischen Trimmpfads. Dieser kann 
dann wiederum auch den Aktiven der 
Vereine zu Trainingszwecken zur Verfü-

gung stehen. Für Senioren könnten die-
se Angebote noch um eine Boule-Anlage 
ergänzt werden. Es wäre auch darüber 
nachzudenken, entsprechende Beleuch-
tungsinstallationen vorzusehen, die sogar 
in den Abendstunden Bewegungsaktivi-
täten eröffnen. Dort, wo Finanzierungs-
grenzen sichtbar werden, wäre zudem 
zu überlegen, ob ein Teil des Areals auch 
kommerziellen Zwecken zugeführt wird, 
die ggf. eine anteilige Amortisierung er-
öffnen. Für entsprechende Zielsetzungen 
und Aktivitäten gibt es zweifellos keine 
Blaupause, sondern nur individuelle Lö-
sungen, die den Anforderungen einer 
jeder Kommune mit ihren spezifischen 
Problemen Rechnung tragen müssen. 
Und genau hierin liegt die Kernaufgabe 
der Sportpolitik: Sie muss gleichermaßen 
den selbstorganisierten wie den organi-
sierten Sport im Blickfeld haben und da-
bei die unterschiedlichen Interessen der 
einzelnen Akteure berücksichtigen, um 
im Sinne eines intersektoralen Ansatzes 
aktuellen und künftigen Anforderungen 
an Sport und Bewegung Rechnung zu 
tragen. 
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Sport in NRW
Ein verkanntes „grünes“ Politikfeld

Sportpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Dabei hat auch NRW als Leistungssportland Nr. 1 in 
 Deutschland die Verantwortung, einen Sport für Alle zu bieten. Uns GRÜNEN ist die Sportförderung  
in den Kommunen wichtig, die Pflege der Sportstätten, die Unterstützung der Vereine. Eine  
Bewegungspolitik, die sich nicht auf die Sportorganisationen beschränkt, bezieht zudem die 
Stadtentwicklung,  die Bildungs- und die Gesundheitspolitik ein.

Sport und Bewegung sind für die Ge-
sundheit und das Wohlempfinden jedes 
Menschen wichtig. Ob rein als Bewe-
gungskultur, im Wettstreit gegeneinander, 
oder auch als Mischform, körperliche 
Aktivität hat in unserer Gesellschaft zu 
Recht einen hohen Stellenwert. Sport-
liche Höchstleistungen faszinieren uns, 
dies zeigen nicht zuletzt die Begeiste-
rung, mit der Tausende Menschen jede 
Woche in die Fußballstadien strömen, 
oder die TV-Einschaltquoten bei interna-
tionalen Wettkämpfen.
Fern aller berechtigten Kritik an gedopten 
Spitzensportler*innen und schier größen-
wahnsinniger Bauprojekte z.B. für olym-
pische Spiele, besitzt der Sport die Kraft 
Menschen zusammenzubringen. Sport 
vermittelt dabei mehr als Laufen, Schie-
ßen oder Schwimmen. Wichtige Werte 
und Normen der Gesellschaft wie gegen-
seitiger Respekt,  Empathie und Gemein-
schaftsgefühl werden bei gemeinsamen 
sportlichen Aktivitäten vermittelt. Somit 
ist der Sport gerade – aber nicht nur – für 
Kinder und Jugendliche ein wesentlicher 
Lernort, in dem die ehrenamtlich Enga-
gierten im Sport viel mehr leisten als die 
reine Vermittlung spezifischer Grundla-
gen. Bewegung, Spiel und Sport sind 
weit über ihr eigentliches Kerngeschäft 
hinaus wichtig für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.

SPORTSTÄTTEN UND VISIONEN
Sport ist damit Querschnittsaufgabe. 
Sportpolitik darf sich nicht auf das Zäh-
len olympischer Medaillen beschränken, 
sondern muss vielmehr die diversen 
gesellschaftlichen Bezugspunkte des 
Sports auf allen politischen Ebenen und 
in allen politischen Bereichen in den Blick 
nehmen. GRÜNE Sportpolitik ist mehr als 
Titel, Tore und Rekorde. Sie beschränkt 
sich nicht (mehr) auf „Federball ohne 
zählen“. Wir wollen einen „Sport für Alle“ 
unterstützen, der seine gesellschaftliche 
Verantwortung annimmt. Wir streiten poli-
tisch für eine transparente Sportförderung 
von der Kommune bis zum Bund. Und 
wir wollen Sportpolitik weiterentwickeln. 
Zu einer Bewegungspolitik, die sich nicht 
auf die Sportorganisationen beschränkt, 
sondern auch die Stadtentwicklung, die 
Bildungs- und Gesundheitspolitik einbe-
zieht.
Sport und damit Sportpolitik hat An-
knüpfungspunkte an viele unterschied-
liche Fragestellungen. Als Politikfeld ist 
das besonders erfolgreich und lohnend, 
wenn wir mit anderen Politikfeldern und 
Akteuren Schnittstellen gemeinsam ge-
stalten. Verwiesen sei hier z.B. auf die 
Fanpolitik. In enger Zusammenarbeit 
zwischen Sportpolitik und Jugendpolitik 
konnte 2013 die Aufstockung der Finanz-
mittel für die Fanprojekte im Rahmen des 

Kinder- und Jugendförderplans erwirkt 
werden. Ein längst überfälliger Schritt, 
der der wichtigen Arbeit der Fanprojekte 
Rechnung trägt.
Der Sport hat aber auch eine gesell-
schaftliche Verantwortung. Es gilt jeder 
Form von Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Gewalt entschieden entgegenzu-
treten. Und auch im Bereich sexualisier-
ter Gewalt brauchen wir eine Kultur des 
Hinsehens. Der Sport ist ein Spiegel der 
Gesellschaft mit allen ihren Licht- und 
Schattenseiten, daher ist es wichtig, dass 
wir auch in diesem Bereich Projekte und 
Initiativen unterstützen, die sich gegen 
Diskriminierung und Gewalt in all ihren 
Formen stellen. 

SPORTFÖRDERUNG – ENTSCHEIDEND  
IST AUF DEM PLATZ
Sportförderung ist zuweilen ein unerfreu-
liches Thema, nicht nur, weil oftmals der 
Eindruck entsteht, man verwalte nur den 
Mangel, sondern auch, weil die Struk-
turen der Sportförderung in Deutsch-
land manchmal einem Ausflug in den 
Dschungel gleichen. Denn um den Sport 
kümmern sich Bund, Länder und Kom-
munen in ihren unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten gemeinsam. So sorgt der 
Bund für die Förderung des Hochleis-
tungs- und Spitzensports. Dabei reicht 
die Spannweite über die Finanzierung der 

Josefine Paul 
Sport-, frauen- und queerpolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion NRW 
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Vanessa Braun 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Sportpolitik der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW
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Teilnahme deutscher Athlet*innen an in-
ternationalen Wettkämpfen über die Un-
terstützung der Bundesleistungszentren 
bis zur Ausrichtung internationaler Wett-
kämpfe in Deutschland. Zudem erhalten 
die Fachverbände und der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) eine ent-
sprechende Förderung. 
Der Schwerpunkt der Kommunen hinge-
gen liegt auf der Förderung des Breiten- 
und Freizeitsports. Insgesamt 80 % der 
öffentlichen Sportförderung wird durch 
die Kommunen geleistet. Sie sind damit 
der Anker der Sportförderung in Deutsch-
land. Hierbei nimmt die Förderung im Be-
reich Bau, Sanierung und Unterhaltung 
von Sportstätten einen besonderen Stel-
lenwert ein. Doch dort zeigen sich auch 
die großen Herausforderungen. 
Nicht nur, dass viele Sportstätten im Land 
saniert werden müssen. Vor Ort zeigen 
sich auch die neuen Anforderungen an 
eine moderne Sportstätteninfrastruktur, 
die sich an veränderten Nutzungsanfor-
derungen orientiert. Sei es die barriere-
freie Gestaltung von Sportstätten und 
Bewegungsgelegenheiten, Sanierung und 

17,4 Milliarden DM und von 1992 – 2008 noch 
einmal insbesondere die Sanierung der Sport-
stätten in Ostdeutschland mit 400 Millionen €. 
Aus GRÜNER Sicht ist es Zeit für einen „Grünen 
Plan“ zur energetischen Sanierung und ganz-
heitlichen Weiterentwicklung der Sportstätten 
im Sinne eines inklusiven „Sport für Alle“. 

LANDESZUSTÄNDIGKEITEN UND ZIELE
Der Sport ist in NRW im wahrsten Sinne 
des Wortes die größte Bürger*innen-Be-
wegung. Allein die 19.000 Sportvereine 
zählen fünf Millionen Mitglieder. Unzäh-
lige Ehrenamtliche engagieren sich in 
dieser einzigartigen Vereinslandschaft. 
Ihr bürgerschaftliches Engagement lei-
stet einen unverzichtbaren Beitrag zum 
Zusammenhalt und zur Ausgestaltung 
unserer Gesellschaft. Land und Landes-
sportbund (LSB) unterstützen die Vereine 
dabei gemeinsam. Erstmals haben das 
Land NRW und der LSB im Jahre 2011 
einen „Pakt für den Sport“ geschlossen, 
der dem organisierten Sport in NRW 
eine längerfristige Planung ermöglicht. 
Die noch bis 2017 laufende Vereinba-
rung sichert dem Landessportbund NRW 

Erhalt der Bäderlandschaft oder aber die 
Entwicklung von Bewegungsgelegen-
heiten im Öffentlichen oder schlicht das 
Vorhalten von Freiflächen zur individu-
ellen sportlichen Nutzung.
Das Land unterstützt die Förderung der 
kommunalen Sportinfrastruktur über das 
Gemeindefinanzierungsgesetz und die 
darin enthaltende Sportpauschale in Höhe 
von 50 Millionen Euro jährlich. Aber auch 
eine größere Verantwortungsübernahme 
des Bundes wäre notwendig.  Wie groß 
der Bedarf in der Sportlandschaft NRWs 
ist, zeigte sich an der großen Nachfrage 
für die Gelder des zweiten Konjunkturpro-
gramms des Bundes 2009, die auch für 
die Sportstätten-Infrastruktur verwendet 
werden durften. Viel wird sich auch nach 
dem Ende dieses Förderprogrammes 
nicht an den einzig vorliegenden Zahlen 
zum Investitionsbedarf geänderten ha-
ben. Von 42 Milliarden Euro bundesweit 
ist immer wieder die Rede. 

In Zeiten des sog. „Goldenen Plans“ unter-
stützte der Bund die Sportstätteninfrastruk-
tur in den Jahren 1959 - 1975 mit insgesamt 
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jährlich 34,3 Millionen Euro zu. Geld das 
vom selbstorganisierten Sport an seine 
Mitgliederorganisationen verteilt wird und 
zwar an Hand der vom Land aufgestell-
ten Förderrichtlinien. Damit ist der LSB 
der wichtigste Partner der Sportpolitik 
auf Landesebene. Doch das Land un-
terstützt das Ehrenamt auch direkt. Über 
die Übungsleiterpauschale gibt das Land 
zusätzlich 5,76 Millionen Euro an die Ver-
eine zur Unterstützung des Ehrenamtes.
Das Land ist aber auch in der Verantwor-
tung, wenn es um Bewegung, Spiel und 
Sport in der Schule geht. Insbesondere 
der Ganztag bietet hier neue Chancen. 
Eine gewinnbringende Verzahnung von 
Schule und Sport im Sinne einer be-
wegten Kindheit und Jugend wird aber 
nur dann gelingen, wenn beide Seiten, 
Schule und organisierter Sport, sich 
weiter öffnen und angelegte Projekte 
weiterverfolgen. Erste Grundsteine, wie 
zum Beispiel die Rahmenvereinbarung 
zwischen Landesregierung und dem LSB 
zur Ausgestaltung des Sports im offenen 
Ganztag, sind gelegt. Mit dem Programm 
3+2+X wollen Schulministerium, Sport-
ministerium und LSB gemeinsam für den 
Ausbau von Bewegungsangeboten in 

Schule werben. Drei Stunden regulärer 
Schulsport in der Woche werden dabei 
ergänzt durch zwei Stunden Angebote 
im Ganztag plus ein X an Möglichkeiten, 
wie Schule bewegungsfreudiger gestaltet 
werden kann. Dazu gehören Angebote 
wie bewegte Pausen, aber auch eine 
bewegungsaktivierende Schularchitektur 
und Unterrichtsgestaltung.
Nicht zuletzt leisten die NRW-Sport-
schulen einen Beitrag hin zur „bewegten 
Schule“. Sie sind vor allem aber auch ein 
wichtiger Eckpfeiler der Dualen Karriere 
im Leistungssport. NRW ist Leistungs-
sportland Nr.1 in Deutschland. Junge 
Leistungssportler*innen sollen nicht nur 
bei ihrer sportlichen Karriere unterstützt 
werden. Die Sportschulen tragen dazu 
bei, dass sie gleichzeitig auch Spitze in 
Schule und Beruf sein können. Wir haben 
als Land und als Sportpolitiker*innen Ver-
antwortung für diese jungen Menschen 
und müssen sie in ihrem sportlichen 
Engagement wie auch in einer ganzheit-
lichen Ausbildung unterstützen.

SPORT FÜR ALLE
Wir wollen einen Sport für Alle. Doch 
auch im Sport bestehen noch unter-

schiedlichste Zugangsbarrieren. Wie bei 
jedem anderen Lernort ist leider auch der 
Zugang zum Sport von unterschiedlichen 
Merkmalen wie z.B. Alter, Gesundheit, 
Bildungsstatus, Migrationshintergrund 
und Geschlecht abhängig. Wir als Politik 
haben eine Verantwortung die entspre-
chenden Zielgruppen verstärkt in den 
Blick zu nehmen. Die Teilhabe am Sport 
ist ein Menschenrecht! Es braucht ver-
stärkte passgenaue – im wahrsten Sinne 
des Wortes inklusive - Angebote. Das 
gilt im Zuge der neuen Rekord-Zuwan-
derungszahlen umso mehr. Viele Vereine 
haben sich bereits auf den Weg gemacht, 
um Flüchtlingen ein herzliches Willkom-
men zu bereiten. Ähnlich wertzuschätzen 
sind die Inklusionsinitiativen für Men-
schen mit und ohne Behinderung, die 
in den letzten Jahren stetig gewachsen 
sind. Der Sport kann hier eine besondere 
Vorbildfunktion für gelingende Inklusion 
und Diversity übernehmen. Wir wollen 
den Sport dabei unterstützen.

BLICK NACH VORN
Eine moderne Sportpolitik muss sich breit 
aufstellen und sich als  Querschnittsthe-
ma verstehen. Sportpolitiker*innen müs-
sen den Bezug zu anderen Politikfeldern 
suchen und die Bedürfnisse der Sport-
treibenden und ehrenamtlichen Enga-
gierten sichtbar herausstellen. Das gilt 
für eine Stadtentwicklung, die Sportstät-
tenentwicklung als integralen Bestandteil 
begreift, ebenso wie für die Planung neu-
er Sportstätten. Auch auf einem weiteren 
Gebiet ist Kooperation gefragt. Die Sport-
infrastruktur in NRW kann nur dann zu-
kunftsfest gestaltet werden, wenn Land 
und Kommunen sich gemeinsam den 
neuen Herausforderungen stellen. Anreiz-
systeme für die energetische Sanierung 
von Sportstätten und Barrierefreiheit gibt 
es bereits. Dringend gebraucht werden 
zudem mehr freie Bewegungsflächen, die 
heute bereits als positiver Standortfaktor 
gelten. 
Sportpolitik braucht insgesamt vor allem 
kreative und gemeinschaftliche Lö-
sungen. Ein Blick über den Tellerrand ist 
zwingend nötig um sie zu finden.
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Kommunale Sportentwicklungsplanung 
heute

Interview mit dem Team  
der Wuppertaler Forschungsstelle 

Die Ermittlung des Sportverhaltens in einer Kommune, des Bedarfs an Sportstätten und des Zustandes 
vorhandener Sportanlagen gehört zur Sportentwicklungsplanung. Vor 20 Jahren wurde dazu an der 
Bergischen Universität Wuppertal die Forschungsstelle „Kommunale Sportentwicklungsplanung“ 
(FoKoS) gegründet. Sie wird von vielen Kommunen, Landessportbünden und Ministerien in Fragen der 
Sport- und Sportstättenentwicklung um ihre Expertise gebeten und gehört zu den führenden wissen-
schaftlichen Instituten in diesem Bereich.

Mit dem Leiter der Forschungsstelle, 
Prof. Dr. Horst Hübner, und dem langjäh-
rigen Mitarbeiter Oliver Wulf führte „Fo-
rum Kommunalpolitik“ ein Gespräch zu 
den aktuellen Zielen und Aufgaben einer 
kommunalen Sportentwicklungsplanung. 

 Die Wuppertaler Forschungsstelle 
„Kommunale Sportentwicklungsplanung“ 
(FoKoS) wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. 
Wie kam es zur Gründung?
Hübner: Unsere Arbeiten zur „Kommu-
nalen Sportentwicklungsplanung“ an der 
Wuppertaler Forschungsstelle reflektieren 
den herausragenden Stellenwert, den die 
Städte und Gemeinden als unmittelbarer 
Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger 
bei der Sicherung der Grundbedürfnisse 
menschlichen Lebens besitzen. Da Spiel 
und Sport zu diesen Grundbedürfnissen 
zu rechnen sind, gehört die Schaffung 
ausreichender Sportstätten und Sport-
gelegenheiten zu den Aufgaben der kom-
munalen Daseinsvorsorge. Damit diese 
kommunale Aufgabe gelingt, bedürfen 
Kommunen einer wissenschaftlichen Un-
terstützung.

 Früher haben die Städte und Ge-
meinden den Sportstättenbau und ihre 
Sportförderung doch auch alleine vollzo-
gen. Wieso sollte dies nicht auch heute 
eigenständig gelingen und von den Sport-
ausschüssen, der Sportverwaltung und der 
Sportpolitik beschlossen werden?
Hübner: Zum einen haben viele sozialwis-
senschaftliche Studien darauf hingewie-
sen, dass der gesellschaftliche Differen-
zierungs- und Individualisierungsprozess 
zu einem nachhaltig veränderten, kom-
plexeren und unübersichtlicheren Sport-
panorama geführt hat. Das Sporttreiben 
hat sich nicht nur markant verändert, 
auch der Umfang, die Ausübungs- und 
Organisationsformen, die Motive und Er-
wartungen sind heute mit dem Bild des 
Sports in den 1960er- und 1970er-Jahren 
nur noch in Teilen vergleichbar.
Zum anderen ist zu bedenken, dass wäh-
rend der Phase des „Goldenen Plans“ 
(1960 – 1975) in den meisten Städten 
und Gemeinden das Gros der heute vor-
handenen Kernsportstätten (Turn- und 
Sporthallen, Bäder und Sportplätze) und 
auch viele Sondersportanlagen gebaut 
wurden. Die seitdem markant verän-

derten Sport- und Bewegungsaktivitäten 
führten in den Kommunen auch zu einer 
stark veränderten Nachfrage nach Sport-
räumen, sodass die Passung zwischen 
der aktuellen Sportstättennachfrage und 
dem vorhandenen Bestand in Teilen nicht 
mehr gegeben ist.
Wulf: An dieser Problemsituation in den 
Kommunen, dem Vorhandensein einer 
traditionellen Sportstätteninfrastruktur 
einerseits und der veränderten heutigen 
Sportraumnachfrage andererseits, setzen 
unsere Untersuchungen und Arbeiten an. 
In einem ersten Schritt werden durch eine 
repräsentative Einwohnerbefragung das 
aktuelle Sporttreiben, aber auch Wün-
sche und Probleme differenziert erhoben. 
In einem zweiten Schritt erfassen wir den 
vorhandenen Bestand an Sportanlagen 
und „bilanzieren“ diesen mit der Nachfra-
ge. Maßnahmen und Empfehlungen für 
das künftige Handeln, die auch demogra-
fische Entwicklungen einberechnen, stel-
len den dritten Schritt dar. 
Die Sportausschüsse, Sportverwaltungen 
und die Sportpolitik müssen selbstver-
ständlich auch weiterhin über den kom-
munalen Sportstättenbau, über die lokale 

Oliver Wulf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Prof. Dr. Horst Hübner
 Leiter der Forschungsstelle
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Sportentwicklung und Sportförderung 
entscheiden – dafür sind sie ja legitimiert 
und beauftragt worden. Unsere wissen-
schaftlichen Arbeiten sollen die Diskus-
sions-, Planungs- und Entscheidungs-
prozesse durch eine solide Datenbasis 
fundieren.

 Wie funktioniert eine gute kommu-
nale Sportentwicklungsplanung? 
Hübner: Die sportpolitischen Akteure in 
den Städten und Gemeinden müssen 
sich über die Problemfragen, die sie in 
einer kommunalen Sportentwicklungs-
planung angehen möchten, im Vorfeld 
verständigen. Soll es um die Schaffung 
einer rationalen Entscheidungsgrundlage 
in einem speziellen Bereich der traditio-
nellen Kernsportstätten gehen oder steht 
die Förderung neuer Sporträume oder 
spezieller Sportarten und Sportange-
bote an? Das kann z. B. mit Blick auf den 
Leistungssport oder auf neue Trends im 
Vordergrund des Entwicklungsprozesses 
stehen. 
Für die Kernsportstätten stellen sich in 
den Kommunen häufig Fragen, die für die 
Turn- und Sporthallen oft wie folgt lauten: 
Benötigen wir mit Blick auf die rückläu-
figen Schülerzahlen und eine partielle 
Aufgabe von Einzelschulen noch alle bis-
her vorhandenen Turn- und Sporthallen? 

Im Bereich der Großspielfelder und Fuß-
ballanlagen geht es häufig darum: Wie 
viele Sportplätze und Kunstrasenplät-
ze benötigen wir, wer hat den nächsten 
Kunstrasenplatz „verdient“? 
Die Städte und Gemeinden sind gut bera-
ten, ihre genaue Problemstellung und ihre 
Ziele im zuständigen Fachausschuss vor-
ab intensiv zu besprechen. Als Einstieg 
bietet es sich dafür an, einen Referenten 
aus dem Bereich der Sportentwicklung 
einzuladen und sich Beispiele aus ver-
gleichbaren Kommunen darstellen zu 
lassen. 
Damit die Sportentwicklungsplanung ge-
lingt, ist auch vor einer Überfrachtung zu 
warnen. Gerade Kommunen, die noch 
keine Erfahrungen mit einer Sportent-
wicklungsplanung besitzen, sollten sich 
gut überlegen, ob sie sofort ein „Gesamt-
paket“ einkaufen, das vom Kindergarten 
über die Schulen und Sportvereine bis zu 
den Sportgelegenheiten und zur Sportför-
derung reicht. Das stellt für die Beteilig-
ten ein enormes Pensum dar. Nach der 
Entscheidung für eine wissenschaftlich 
unterstützte Sportentwicklungsplanung 
ist es sehr empfehlenswert, „kooperativ“ 
vorzugehen und einen begleitenden Ar-
beitskreis aus Politik, Verwaltung und den 
Vertretern der Sportvereine einzusetzen.

 Gibt es bei einer kommunalen Spor-
tentwicklungsplanung gravierende Unter-
schiede zwischen Großstädten und kleine-
ren Gemeinden?
Wulf: Ja und nein! Unsere Arbeiten für 
Bremen und Düsseldorf, also für große 
Großstädte, unterscheiden sich im Ver-
gleich zu mittelgroßen (z. B. Bielefeld, 
Bochum, Wuppertal) und zu kleineren 
Großstädten (Bottrop, Bremerhaven, 
Herne) nicht hinsichtlich der wichtigsten 
Bausteine und Verfahren. Das sind Ein-
wohnerbefragung, Sportstättenatlas, Bi-
lanzierung, kooperatives Verfahren. Es ist 
eher der Umfang der Aufgabe. So über-
treffen bisweilen einzelne Stadtbezirke in 
den mittelgroßen und großen Großstäd-
ten (z. B. Bremen-Ost, Münster-Mitte) 
von der Einwohnerzahl und den zu erfas-
senden Sportstätten her eine gesamte 
kleinere Großstadt. 
Die genaue Erfassung der im Rahmen 
einer Entwicklungsplanung zu untersu-
chenden Sportanlagen ist ein wichtiger 
Baustein, z. B. 238 Außenspielfelder wie 
in Bielefeld oder 172 Hallen für Turnen, 
Spiel und Mehrzwecknutzung in Mann-
heim. Die mit vielfältigen Daten aus der 
Einwohnerbefragung, der Belegung, den 
demografischen Trends fundierte ge-
samtstädtische und auch kleinräumige 
Bilanzierung folgt anschließend und dann 
die konkrete Maßnahmenentwicklung. 
Eine präzise zu leistende und wissen-
schaftlich fundierte Sportentwicklungs-
planung erfordert viel Aufwand. 
Der besondere Charme in den Mittel- und 
Kleinstädten ist die größere Nähe zu den 
vielen vor Ort handelnden Personen aus 
Politik, Verwaltung und Sportvereinen, 
die wir im Verlauf des Prozesses erhalten 
und gewinnbringend für die lokale Sport-
entwicklung einsetzen können.

 Wie unterstützen Sportverhaltens-
studien bzw. Bevölkerungsbefragungen die 
kommunale Steuerung von Sportangebo-
ten?
Hübner: In den vergangenen zehn Jah-
ren haben wir in über zwanzig Mittel- und 
Großstädten sowie in einem Landkreis 
große Bevölkerungsbefragungen zum 
Sport- und Bewegungsverhalten durch-



FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2015    15 f o r u m

geführt. Alle Ergebnisse sind in den von 
mir herausgegebenen „Schriften zur Kör-
perkultur“ publiziert worden.
Der Blick in einen dieser Bände bietet auf 
rund 100 Seiten einen sehr differenzierten 
Einblick z. B. in die aktuellen lokalen 
Sportaktivitäten, in die Hitliste der Sport-
arten, die für den Weg zu den Sportstät-
ten benutzten Verkehrsmittel, präferierte 
Organisationsformen und die von den 
Nutzern beurteilte Qualität der Anlagen. 
Darüber hinaus wird sehr genau erho-
ben, welche Sportarten neu begonnen 
und aufgegeben wurden bzw. welche die 
Nutzer*innen künftig gern als Schnupper-
kurs erproben oder regelmäßig betreiben 
möchten. Hinzu kommen Fragen zur Ein-
schätzung der vorhandenen bzw. zu nicht 
oder nur unzureichend vorzufindenden 
Sportgelegenheiten – die Antworten ver-
weisen auf Trends und neue Bedarfe.

 Abschließend noch eine Frage: Sie 
haben das Landesprojekt „Bausteine für 
eine zukunftsfähige Sportstätteninfrastruk-
tur in NRW“ von 2012 bis 2015 betreut. 
Welche politischen Konsequenzen folgen 
aus den Ergebnissen in NRW?

+++ GOLDENER PLAN (1960 – 1975) +++

Der Goldene Plan war ein staatliches 
Programm zum planmäßigen Abbau 
des Sportstättenmangels in der Bun-
desrepublik Deutschland. Das Pro-
gramm wurde 1959 von der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft (DOG) 
verkündet. Er war seitdem anerkann-
te Richtlinie für die sportpolitischen, 
planerischen und finanzpolitischen 
Entscheidungen zur Entwicklung der 
Sportstätteninfrastruktur. Der Goldene 
Plan ist zu keiner Zeit eine beschlos-
sene Rechtsgrundlage gewesen, hatte 
aber als Konsenspapier eine überra-
gende Bedeutung. 

(Quelle: Wikipedia.de)

Wulf: Im Auftrag des Landes NRW ha-
ben wir zum einen ausgewertet, welche 
Mittel aus dem Konjunkturpaket II in den 
nordrhein-westfälischen Kommunen in 
den Bereich des Sports geflossen sind. 
Zum anderen wurde die Verwendung der 
seit 2004 an die Kommunen fließenden 
Sportpauschale des Landes untersucht. 
In einem dritten Schritt erfolgten Längs-
schnittuntersuchungen in sechs Städ-
ten, um den Wandel des Sports und die 
daraus folgende veränderte Sportraum-
nachfrage genauer zu analysieren.
Schließlich haben wir vor einigen Mona-
ten eine landesweite Online-Umfrage in 
allen 396 Kommunen durchgeführt, um 
den bisher von uns schon erhobenen 
Sportstättenbestand noch genauer zu 
erfassen. Da wir die Ergebnisse im Früh-
jahr 2016 nach dem im Dezember 2014 
schon erfolgten ersten Bericht erst dem 
Sportausschuss vorstellen werden, ehe 
der Abschlussband gedruckt und öffent-
lich zugängig sein wird, bitten wir um Ver-
ständnis, dass wir jetzt noch keine Infor-
mationen zu den Ergebnissen geben.

 Website der Forschungsstelle:
 http://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/kommu-

nale-sportentwicklung.html

 Publikationen, u. a. „Schriften zur Körperkultur“:
 http://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/

 publikationen/forschungsstelle1.html
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Sportpolitik am Beispiel Bielefeld
Zwischen Vereinen und Profis

Geld aus öffentlichen Kassen – das hätten die Profis von Arminia Bielefeld gern und auch die 
 Sportvereine. Dabei ist ein Bundesliga-Fußballklub ein Wirtschaftsunternehmen. Und Sport treiben 
viele Menschen inzwischen ohne einen Verein. Deshalb muss das Geld anders verteilt werden,  was 
angesichts der Pfründe schwierig ist. In Bielefeld wurde vor ein paar Jahren mühsam ein Kompromiss 
erstritten, der jetzt erste Früchte trägt.

Jahrelang wurde in Bielefeld die mehre-
re Hunderttausend Euro schwere Sport-
pauschale des Landes zwischen Stadt 
und Vereinen aufgeteilt. Ein „bewährtes 
System“, hieß es. Dabei treiben die Men-
schen heute ganz anders Sport als früher. 
Das hatte auch ein aufwendiges Gutach-
ten des Wuppertaler Sportsoziologen 
Horst Hübner für Bielefeld im Jahr 2009 
ergeben: Sportvereine haben zwar eine 
große Bedeutung, denn sie leisten einen 
unverzichtbaren Beitrag zu gesundheits-
relevanten Aktivitäten und sie bilden und 
fördern das soziale Miteinander, aber in-
zwischen gibt es mehr als Vereinssport 
– zum Beispiel die bewegungsaktive Er-
holung.
Drei Viertel der Bielefelder*innen zwi-
schen 10 und 75 Jahren bezeichnen sich 
nach einer Befragung von Sportwissen-
schaftlern grundsätzlich als „sport- oder 
bewegungsaktiv“. Unter den ersten zehn 
beliebtesten sportlichen Betätigungen 
sind vier vertreten, die in erster Linie 
nicht durch die Sportvereine organisiert 
werden. Das sind Radsport, Wandern/
Walking, Joggen/Laufen und Spazieren-
gehen.
Da wundert es nicht, wenn die 
Bielefelder*innen 66 Prozent der Sport- 
und Bewegungsaktivitäten privat orga-
nisieren. Vereinsgebundener Sport liegt 
mit knapp 15 Prozent nur auf dem zwei-

ten Platz. Übrigens: Auch Mitglieder von 
Sportvereinen managen ihre Bewegungs-
aktivitäten überwiegend privat.

NEUE GEWOHNHEITEN  
ERFORDERN NEUE WEGE
Das Hübner-Gutachten lieferte gute Grün-
de, die Verteilung der Landesmittel zu 
überdenken, zeitgemäßer anzulegen und 
endlich den vereinsungebundenen Sport 
stärker zu fördern. Deshalb forderten die 
GRÜNEN vor vier Jahren, eine beleuch-
tete Laufstrecke rund um den Obersee 
zu schaffen. Der ist in der Bielefelder 
Läuferszene sehr beliebt. Park, Wald und 
Wege sind im Sommer wie im Winter die 
für sportliche Aktivitäten am meisten ge-
nutzten „Anlagen“. Dafür sollten Spon-
soren gewonnen, aber auch Gelder aus 
der Sportpauschale eingesetzt werden. 
Grund genug für die Vereine, richtig mo-
bilzumachen: „Verrannt“ lautete damals 
eine Schlagzeile, eine andere „Vereine 
zeigen Rote Karte“. Und der Oberbürger-
meister wurde aufgefordert: „Herr Clau-
sen, werfen Sie den Koalitionspartner 
raus“. Kurz: Das Projekt war trotz guter 
Argumente politisch nicht durchsetzbar.
Dennoch ist in Bielefeld nicht alles beim 
Alten geblieben. Von rund 900.000 Euro 
Sportpauschale, die alle zwei Jahre für 
Vereinsprojekte eingesetzt werden, sind 
seit dem Jahr 2013 rund 10 % für vereins-

ungebundene Projekte reserviert. Im Ja-
nuar vergangenen Jahres befassten sich 
16 Gremien vom Sportausschuss über 
die Bezirksvertretungen bis zum Finanz- 
und Personalausschuss mit dem Thema. 
Sie stimmten für drei Projekte: Eine Lauf- 
und Walkingbroschüre mit Streckenvor-
schlägen aus allen Stadtbezirken ist mitt-
lerweile erschienen, in Sennestadt wurde 
ein Sport- und Bewegungspark eröffnet, 
und auf dem Johannisberg ging die „Be-
wegungswelt“ an den Start, wo sportlich 
Aktive auf Ski Stepper, Pull Down Chal-
lenger oder Handle Boat trainieren kön-
nen – Gesamtkosten: rund 88.000 Euro. 
Derzeit diskutieren die FachpolitikerInnen 
wieder, welche Sportgelegenheiten für 
vereinsungebundene Aktivitäten sie för-
dern, damit die Bielefelder*innen noch 
mehr selbst organisiert sportlich aktiv 
sein können. Ein Feld für Straßenbasket-
ball ist im Gespräch und auch eine Disc-
Golf-Anlage. Disc-Golf ist ein Feldspiel, 
bei dem Frisbee-ähnliche Scheiben in 
Körbe geworfen werden. 

KEIN STÄDTISCHES GELD FÜR DEN  
PROFI-FUSSBALL
Die Summen für diese kleinen Sport-
gelegenheiten wären für Arminia Biele-
feld Peanuts. Mit derzeit etwa 12.000 
Mitgliedern ist Arminia bei Weitem der 
größte Sportverein in Bielefeld. Der Tra-

Silvia Bose 
Referentin für Kultur, Schule und Sport der Bielefelder Ratsfraktion. 

Klaus Rees 
Ratsmitglied und Geschäftsführer der Bielefelder Ratsfraktion.
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ditionsclub, gegründet 1905, verfügt über 
mehrere Abteilungen. Neben Fußball 
wird bei Arminia zum Beispiel auch Ho-
ckey, Handball und Billard gespielt. Der 
Verein ist natürlich in erster Linie durch 
seine Profimannschaft bekannt, die der-
zeit in der 2. Bundesliga spielt. Neben 
den düsteren Zeiten nach der Beste-
chungsaffäre Anfang der 1970er-Jahre 
erlebte Arminia ab Mitte der 1980er-Jahre 
schöne Zeiten in der Bundesliga. Das 
Fußballteam erwarb sich in den 1990er-
Jahren den durchaus verdienten Titel als 
„Fahrstuhlmannschaft“. Nicht nur durch 
die legendäre Fankultur, sondern durch 
zahlreiche sportliche Sympathieträger 
mauserte sich Arminia Bielefeld zum ve-
ritablen Imagefaktor für die ostwestfä-
lische Metropole. Leider drückte sich das 
nicht in einer stabilen Finanzlage des Pro-
fifußballvereins aus.
Mehrfach wurden deshalb der Rat und die 
Verwaltung mit Forderungen konfrontiert, 
dem Verein bei der ein oder anderen Inve-
stition finanziell oder mit geldwerten Leis-
tungen unter die Arme zu greifen. Häufig 
wurde der Verein dabei von hochrangigen 

städtischen Funktionsträgern oder Hono-
ratioren der Stadtgesellschaft unterstützt. 
So war einige Jahre mal der Sportdezer-
nent, mal der Stadtwerke-Chef in Vor-
stand oder Präsidium des Klubs vertreten. 
Die Appelle betrafen mal eine Finanzhilfe 
beim Ankauf von Trainingsgelände, mal 
die Unterstützung bei notwendigen Um-
bauten oder Erweiterungen des in einem 
innerstädtischen Wohngebiet gelegenen 
Stadions. Ende der 1990er-Jahre wurde 
intensiv diskutiert, ein neues Stadion mit 
städtischer Beteiligung zu bauen. Immer 
wieder wurde die Stadt gebeten, Forde-
rungen zu stunden oder zu erlassen oder 
sich finanziell zu beteiligen, etwa beim 
Bau einer neuen Tribüne. Obwohl es nicht 
immer einfach war, hat der Rat diesen 
Forderungen regelmäßig widerstanden. 
Trotz einer sehr Arminia-freundlichen 
öffentlichen Meinung, trotz teilweise 
tumult artiger Szenen im Ratssaal.
Die Stadt hat zwar für einen Kredit der Ar-
minia gebürgt, nachdem auch das Land 
eine Bürgschaft für einen größeren Kre-
dit gegeben hat. Das geschah jedoch 
zu regulären Bedingungen und mit kla-

ren Rückzahlungsmodalitäten. Das „Aa-
chener Modell“, mit dem die Stadt sich 
direkt am Bau einer Fußballarena beteiligt 
hätte, wurde in Bielefeld zwar lautstark 
zur Nachahmung empfohlen, aber nicht 
realisiert. In Zeiten andauernder Haus-
haltskonsolidierungspakete und Redu-
zierung städtischer Leistungen wären 
solche Projekte absolut nicht vertretbar 
gewesen. 
Insbesondere wir GRÜNEN wurden häu-
fig für unsere klare und entschiedene Hal-
tung im Umgang mit dem kommerziellen 
Sport kritisiert. Im Rückblick betrachtet, 
war es jedoch absolut richtig, den in der 
Regel schöngerechneten Einnahmen an-
gesichts sportlich unsicherer Perspekti-
ven zu misstrauen. Genauso richtig war 
es auch, die regelmäßig und großzügig 
verteilten Freikarten des Vereins mit net-
ten Anschreiben und den besten Wün-
schen für sportlichen Erfolg zurückzusen-
den. Das schließt nicht aus, dass Arminia 
Bielefeld auch im GRÜNEN Umfeld viele 
Fans hat, zu denen die SchreiberInnen 
dieses Artikels übrigens auch zählen.
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Kann der Sport noch mehr sparen?
Vom Wert einer bewegungs- 

anregenden kommunalen Infrastruktur

„Jeder muss sparen“, schallt es in den finanziell klammen Kommunen auch in Richtung Sportpolitik. 
Immer mehr Bäder, Sportplätze und Turnhallen werden geschlossen. Dabei kommt dem Sport ange-
sichts seiner gesundheitsfördernden Wirkung, der sozialen und Senioren-Stadtteilarbeit und der nicht 
zu unterschätzenden Integrationsbedeutung ein hoher Stellenwert zu. Der Sport als weitgehend „freiwil-
lige“ Aufgabe der Kommune ist oft willkommenes Konsolidierungsopfer, wie das Beispiel Essen zeigt. 

SPORT IN ESSEN –  
SEIT VIELEN JAHREN IM UMBAU
Der Essener Sportbund (ESPO) hat sich 
mit seinen Vereinen schon früh den He-
rausforderungen eines sich verändernden 
Sportverhaltens gestellt. Unterstützt 
wurde er von der kommunalen Politik. 
Zahlreiche Sporteinrichtungen und Bä-
der wurden von der Stadt übernommen. 
Stadtteilbäder oder alte Gebäude wurden 
oftmals im Rahmen von Arbeitsmarktpro-
jekten zu Sport- und Gesundheitszentren 
(SGZ) umgebaut. Ziel war es dabei auch, 
den veränderten Bewegungs- und Spor-
tinteressen bedarfsgerecht nachzukom-
men, dem Kommerzialisierungstrend mit 
einem breiten Kursangebot der gemein-
nützigen Organisationen zu begegnen 
oder neue, nicht normierte Bewegungs-
räume anzubieten, die für bestimmte 
Angebote deutlich angenehmere und 
kostengünstigere Lösungen darstellten. 
Für diesen Aufbau neuer Angebote war 
der Essener Sport auf der anderen Seite 
bereit, sich von alten Strukturen oder Ein-
richtungen zu trennen.

WISSENSCHAFT STÜTZT DEN ESSENER WEG
In einer sportwissenschaftlichen Unter-
suchung der Deutschen Sporthochschu-
le wurde der Essener Weg grundsätzlich 

bestätigt: 
 Die Passung der Sporträume ent-

spricht nicht mehr den Bedürfnissen,
 die klassische Sportorganisation steht 

vor komplexen Herausforderungen,
 kommerzielle organisierte und infor-

melle Sportaktivitäten wachsen deut-
lich stärker als der klassische Vereins-
sport,

 sinkende Marktanteile gefährden den 
positiven sozialen Einfluss der klas-
sischen Sportorganisation,

 das Ehrenamt gerät zunehmend in 
Überforderung,

 Sport wird nicht mehr vorwiegend im 
Verein ausgeübt, und

 Fußball (die Sportart, die häufig in 
den Kommunen intensiv finanziell ge-
fördert wird) liegt im Ranking der am 
häufigsten ausgeübten Sportarten in 
Essen nur auf Platz 6.

VERÄNDERUNG SCHREITET VORAN
Seit vielen Jahren sind wir in Essen be-
müht, die Entscheidungen im Sportbe-
reich nicht als Einzelfallentscheidung zu 
treffen, sondern sie in einen Gesamtzu-
sammenhang zu stellen. Wir orientieren 
uns an grundsätzlichen Zielen und wollen 
damit auch die Akzeptanz von Einzelent-
scheidungen erhöhen. Dazu diente vor 

Jahren ein in späteren Wahlkampfwirren 
unsinnigerweise umkämpfter „Master-
plan Sport“ ebenso wie ein fundiertes 
Bäderkonzept. All diese Überlegungen 
sind regelmäßig eingebettet und rückge-
koppelt in sportpolitische Gespräche, an 
denen unter Moderation des ESPO alle 
Ratsfraktionen und die Verwaltung betei-
ligt sind.
Die Veränderungen im Sport schreiten 
aber genauso voran wie die Probleme in 
der Finanzierung der kommunalen Infra-
strukturen. Und so war und ist der organi-
sierte Sport in Essen immer wieder bereit, 
Überkommenes in Frage zu stellen und 
Rückbau zu betreiben, um neue bedürf-
nisgerechte Entwicklungen überhaupt 
noch möglich zu machen. Dass die Poli-
tik vor diesem Hintergrund bereit war, den 
Sportetat trotz der katastrophalen Haus-
haltssituation in Essen fortzuentwickeln, 
war da ein gutes Zeichen.
Seit Jahren gibt es ein „2:1-Programm“. 
Aus zwei häufig maroden Sportplätzen 
wird eine funktionstüchtige Kunstrasen-
einheit geschaffen. Die aufgegebene Flä-
che entlastet den Etat und steht für eine 
anderweitige Nutzung oder Verwertung 
zur Verfügung. Der Vereinssport ist auch 
bereit, noch mehr (kostenentlastende) 
Verantwortung im Rahmen der eigenver-

Jochen Sander
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Essener Sportbundes, ehemaliger GAR-Geschäftsführer 
und Fraktionsgeschäftsführer der GRÜNEN Ratsfraktion Essen, heute Mitglied der Geschäftsleitung der 
Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
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antwortlichen Nutzung und Schlüsselge-
walt zu übernehmen. So wird angesichts 
veränderter Zeitbedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen oder auch Erwachsenen 
eine längere Öffnung der Anlagen ermög-
licht, was aber häufig an der Personal-
wirtschaft oder den Personalräten vor Ort 
scheitert.
Mittlerweile kommen auch die von der 
Stadt übernommenen Einrichtungen in 
die Jahre, bedürfen der Renovierung 
oder der Anpassung von unterstützenden 
kommunalen Finanzierungsbeiträgen. So 
geraten übernommene Stadtteilbäder in 
Bedrängnis, wenn die Betriebskostenzu-
schüsse teilweise über mehr als 20 Jah-
re nicht angepasst wurden; das vor dem 
Hintergrund, dass die von der Stadt über-
nommenen Bäder immer auch der Erfül-
lung der kommunalen Pflichtaufgabe des 
Schulschwimmens dienen.

LAND ZWINGT ZU WEITERER KONSOLIDIERUNG
Die trotz des konstruktiven Miteinanders 
und der bereits ergriffenen Umbaumaß-
nahmen von Sportpolitik, Sportverwal-
tung und ESPO chronische Unterfinan-
zierung des Sports führte anlässlich der 
Haushaltsberatungen für 2015/2016 zu 
einer Aufstockung des Sportetats, den 
die Politik allerdings mit einem Gutach-
ten begleiten wollte. Ziel des Gutach-
tens sollte zunächst sein, die strukturelle 
Unterfinanzierung zu bestätigen; ergän-
zende Hinweise zu weiteren Optimie-
rungsmöglichkeiten wurden selbstver-
ständlich auch erwartet. Das begleitende 
Gutachten wurde dann allerdings nicht 
von der Stadt, sondern von der Gemein-
deprüfungsanstalt (GPA) durchgeführt. 
Die GPA berät Stärkungspaktkommunen 
bei der Ermittlung von Konsolidierungs-
maßnahmen und finanziert Berater und 
Gutachten, um die in einer Stadt ermit-
telten Möglichkeiten quasi als Blaupause 
auch auf andere Stärkungspaktkommu-
nen zu übertragen. 
Das schließlich vor einigen Wochen vor-
gelegte Gutachten ist jedoch wenig hilf-
reich. Es ist nach Auffassung des ESPO 
und der Vereine schlecht, weil es teilwei-
se von falschen Grundlagen ausgeht. Es 
ist dreist, weil GPA und Kommunalauf-

sicht davon ausgehen, dass die ermit-
telten Einsparpotenziale unabhängig von 
der richtigen oder falschen Herleitung auf 
jeden Fall generiert werden müssen. Es 
ist gefährlich, weil beispielsweise durch 
eine Verdreifachung von Nutzungsge-
bühren viele Vereine überlastet werden 
und Aktivitäten oder ganze Einrichtungen 
vor dem Aus stehen dürften. Das hoch-
gelobte und im Sport breit verankerte 
Ehrenamt wird durch solche Vorschläge 
nicht gerade gewürdigt und motiviert. 
Dabei wird der Wirtschaftsfaktor Sport 
genauso missachtet wie seine hohe so-
ziale Funktion. Und auch wirtschaftlich ist 
vieles nicht zu Ende gedacht. Sollten Ver-
eine oder der ESPO beispielsweise Bäder 
oder in Eigenregie geführte Sportanlagen 
an die Stadt zurückgeben müssen, dürfte 
es am Ende teurer werden, da die Stadt 
den Zugang zu Bädern und Sportanlagen 
zur Erfüllung des Schulsports wieder voll-
ständig selbst organisieren und finanzie-
ren müsste. 
ESPO und Vereine sind von daher froh, 
dass die Politik fraktionsübergreifend die 
Kritik aufgenommen hat. Doch als Stär-
kungspaktkommune muss man auch 
noch die Aufsicht überzeugen.

FAZIT
Kommunale Bewegungsinfrastruktur 
muss sich nicht nur aus Konsolidierungs-
gründen, sondern zuallererst aufgrund 
geänderter Bedürfnisse verändern. Der 
gemeinwohlorientierte Sport sperrt sich 
nicht gegen weitere Optimierungen, im 
Gegenteil. Die Aktiven erwarten dafür 
aber auch eine entsprechende Anerken-
nung statt neuer Top-Down-Vorgaben. 
Der Sport ist ein in jeder Hinsicht bedeut-
samer und gewachsener Faktor in der 
Kommune. Werden die Möglichkeiten der 
Konsolidierung überreizt, kann der Sport 
den weiteren Weg nicht länger konstruktiv 
kritisch begleiten. Mit dem Wegbrechen 
des vielfältigen Engagements der Vereine 
ginge nicht nur Lebensqualität verloren, 
im Zweifel sind die Folgekosten – bei ge-
ringerer Leistung und weniger Angeboten 
für die Bevölkerung – für die Kommune 
am Ende deutlich höher.

 Breuer, Christoph / Rittner, Volker;  
Berichterstattung und Wissensmanagement im 
Sportsystem:  
Konzeption einer Sportverhaltensberichterstattung für 
das Land NRW, Köln 2002

 Das Gutachten und eine vorläufige Stellungnahme des
 ESPO finden sich auf: www.essener-sportbund.de
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Sportvereine und Schulen – 
Partner im Ganztag

Die flächendeckende Einführung des Ganztags in NRW hat komplexe Entwicklungen und 
 Veränderungen nicht nur im Schulsystem, sondern auch in Gesellschaft und Sport ausgelöst. Das vor-
handene Zeitfenster von Schüler*innen für den klassischen Vereinssport ist spürbar kleiner geworden. 
Dies führt zu Problemen bei der Mannschaftsbildung in den betreffenden Sportarten, aber auch bei der 
Talentförderung im Leistungssport. Gleiches gilt für das ehrenamtliche Engagement junger Menschen. 

Vielfältige Herausforderungen gibt es an 
der Schnittstelle von Sport und Schule: 
So führt weiterhin die verstärkte Inan-
spruchnahme schulischer Sportanlagen 
oder die Schließung von Schulen zu ei-
ner zeitlichen Verlagerung von Vereins-
angeboten. Weitere Folgen sind insge-
samt weniger Belegzeiten in städtischen 
Hallen und teilweise sogar die Einstellung 
von Vereinsangeboten. Durch diese Ent-
wicklungen wurden lange tradierte Vor-
gehensweisen und Rahmenbedingungen 
des Kinder- und Jugendsports – zivilge-
sellschaftlicher Vereinssport und staatli-
cher Schulsport – in Bewegung gebracht. 
Die Sportvereine müssen sich mit der 
Frage der Positionierung und Ausrich-
tung zwischen den Sportbedürfnissen ih-
rer Mitglieder und den gesellschaftlichen 
Bedarfen befassen. Dabei erhalten sie 
Unterstützung durch das Verbundsystem 
des NRW-Sports, bestehend aus Lan-
dessportbund/Sportjugend NRW, den 54 
Stadt- und Kreissportbünden mit ihren 
Untergliederungen, den 317 Stadt- und 
Gemeindesportverbänden sowie den 67 
Fachverbänden mit den jeweiligen ver-
bandlichen Untergliederungen. 

NRW BEWEGT KINDER
Mit dem Programm „NRW bewegt seine 
KINDER!“, das 2010 gemeinsam ver-

abschiedet wurde und auf eine Dekade 
angelegt ist, hat sich das landesweite 
Verbundsystem vorgenommen, die Ver-
einsentwicklung auf zwei Füße zu stellen:
 Die eigenen Angebote der sportlichen 

und außersportlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit der Sportvereine werden 
gesichert und für Zielgruppen wie bei-
spielsweise sozial benachteiligte Kin-
der und Jugendliche ausgebaut.

 Die Vereinsentwicklung muss sich 
an den Veränderungen der staatlich 
verantworteten Bildungs- und Betreu-
ungssysteme orientieren. Es werden 
gezielte und flächendeckende Zu-
gänge der Institution Verein zu den 
Institutionen Kindertageseinrichtung/
Kindertagespflege und Schule ge-
schaffen.

MEILENSTEIN FÜR SPORT IM GANZTAG 
Landessportbund und Sportjugend NRW 
schaffen den Rahmen, innerhalb dessen 
der Sport im Ganztag stattfindet. Dazu 
gehört die Verhandlung und Absicherung 
von Rahmenbedingungen und Grundla-
gen mit der Landesregierung. Ein Meilen-
stein auf diesem Weg war der Abschluss 
einer umfassenden Rahmenvereinbarung 
zum Ganztag mit der Landesregierung im 
August 2011. Die Verbindung zur Umset-
zung in den Vereinen schaffen die Fach-

verbände, indem sie für ihre Mitgliedsver-
eine Konzepte und Ideen zur Präsentation 
ihrer Sportart für die Gegebenheiten im 
Ganztag entwickeln. 
Die Unterstützung der Sportvereine wird 
letztlich komplettiert durch den Beitrag 
der bei allen 54 Stadt- und Kreissportbün-
den angesiedelten Koordinierungsstellen 
„Ganztag“ des Sports: Diese stellen den 
Mittelpunkt des örtlichen Netzwerks dar. 
Sie geben Hilfestellung beim Organisie-
ren, kennen die örtlichen Strukturen und 
bringen Schulen und Vereine zusammen. 
Seit dem Schuljahr 2013/2014 bilden sie 
ein Tandem mit den Berater*innen für den 
Schulsport aus dem Schulsystem. 

In den 12 Jahren seit Beginn der flächende-
ckenden Einführung des Ganztags hat sich 
viel getan: Mittlerweile begegnen sich so viele 
Sportvereine und Schulen wie nie zuvor in den 
Ganztagsschulen als Bildungspartner auf Au-
genhöhe. Vom Kleinstverein mit weniger als 
100 Mitgliedern bis zum Großverein mit über 
2.500 Mitgliedern beteiligen sich Vereine aller 
Größen und Profile am Ganztag.

Mit der Rahmenvereinbarung auf Landes-
ebene wird dem gemeinnützigen Sport in 
NRW eine Vorrangstellung bei der Durch-
führung von Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangeboten im Ganztag eingeräumt. 

Susanne Ackermann
Gruppenleiterin Schule und Bildungsnetzwerke bei der Sportjugend NRW
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Die Vielfalt der Jugend- und Schulver-
waltungsämter, die allein innerhalb eines 
Kreises vorzufinden sind, die unter-
schiedlichen Schulprogramme und die 
einzelnen Vereinsprofile beeinflussen die 
Gestaltung der individuellen Kooperation. 
Ohne eine übergreifende Unterstützung 
und Steuerung durch die jeweilige Kom-
mune bleiben anspruchsvollere Formen 
der Kooperation abhängig vom Engage-
ment Einzelner in den Schulen und Ver-
einen. Entlastung können Rahmenver-
einbarungen für die lokale Ebene bieten. 
Schulen und Vereine können sich so auf 
die relevanten pädagogischen Fragen 
konzentrieren. Dies führt nicht nur zu 
mehr Sportangeboten, sondern auch zu 
einer höheren Zufriedenheit mit der Zu-
sammenarbeit im Ganztag. Dies hat 2010 
eine Studie zu Bewegung, Spiel und 
Sport im Ganztag ergeben. 

LOKALE VIELFALT BERÜCKSICHTIGEN
Solche lokalen Rahmenvereinbarungen 
bzw. Leistungsverträge zum Sport im 
Ganztag gab es gemäß einer sportin-
ternen Erhebung von 2012/2013 erst in 
16,7 % (66) der Städte und Gemeinden 
in NRW. Und so bleibt es trotz der Viel-
falt überall in NRW eine Herausforderung, 
geeignete Wege zu finden, mit denen sich 

Schulen und Sportvereine optimal bei ih-
rer zentralen Aufgabe ergänzen können, 
Kinder und Jugendliche durch Bewe-
gung, Spiel und Sport zu fördern und zu 
einem lebenslangen Sporttreiben zu mo-
tivieren. 

Landesregierung und Landessportbund/
Sportjugend NRW sind sich darin einig, dass 
ein wichtiger Schritt in diese Richtung darin 
besteht, allen Kindern und Jugendlichen mög-
lichst tägliche Sport- und Bewegungsange-
bote zugänglich zu machen.

Dazu müssen sich alle an Kinder- und 
Jugendsportentwicklung beteiligten Per - 
s  onen, Institutionen und Strukturen 
 besser aufeinander beziehen. Für einen 
planerisch-politischen Zugang zum kom-
munalen Kinder- und Jugendsport haben 
sich LSB/SJ NRW und Landesregierung 
2013 auf die Formel „3 + 2 + X“ verständigt. 
Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen 
in den Städten und Gemeinden Spaß an 
Bewegung und Sport als festes Element 
ihres Lebensstils zu vermitteln. Konkret 
bedeutet das: Wöchentlich 3 Stunden 
Sportunterricht, 2 Stunden Bewegung, 
Spiel und Sport im Ganztag, und x ist 
der individuelle Faktor mit regelmäßigen 
Übungszeiten und Wettkampfangeboten 

der Vereine oder weiterer außerunter-
richtlicher Angebote in der Schule. 
Für eine lokale Bestandsaufnahme der 
einzelnen Formelbestandteile müssen 
Daten zusammengetragen und ausge-
wertet werden. Auf Basis dieser Daten 
hätte man dann eine Planungsgrundlage, 
die – ebenfalls institutionsübergreifend, 
z. B. in Form einer kommunalen Kin-
der- und Jugendsportkonferenz mit allen 
beteiligten Akteuren – in eine Umset-
zungsstrategie überführt werden müsste. 
Gelingt es, Sportentwicklung als Ganzes 
zu betrachten und kommunal gemein-
sam umzusetzen, entstehen eine neue 
Qualität und Synergieeffekte für jeden 
beteiligten Akteur.
Der zivilgesellschaftliche Sport kann so-
wohl mit seinen originären Beiträgen als 
auch in Partnerschaft mit anderen Bil-
dungseinrichtungen zu gelingenden Bil-
dungsverläufen und gleichberechtigter 
Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen beitragen. Damit er dies 
leisten kann, braucht er Unterstützung. 
Um die Verantwortungsgemeinschaft aus 
Land, zivilgesellschaftlichem Sport und 
Kommunen komplett zu machen, wün-
schen wir uns eine solche Partnerschaft 
überall im Lande auch auf der kommu-
nalen Ebene.
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Wie Inklusionsfußball sich entwickelt
Von inklusiven Teams bis zur  

Handicapliga

Angefangen hatte alles bei uns im Sportverein Oppum im Frühjahr 2008. An einem Abend stand 
eine Mutter mit ihrem behinderten Jungen im Vereinsheim und fragte, ob ihr Junge im Verein Fußball 
spielen könnte. Er hatte das Down-Syndrom und war aufgrund des Handicaps bei anderen Verei-
nen   abgewiesen worden. Dass der Junge in einem Regelfußballverein spielen wollte und nicht in 
 Behindertenmannschaften, stellte unseren Verein vor eine Herausforderung, die wir gerne annahmen. 

Mit der Frage „Wie erfüllen wir dem 
Jungen seinen Wunsch und gehen da-
mit einen Schritt in Richtung Inklusion?“ 
führten wir zahlreiche Gespräche, zum 
Beispiel beim Fußballverband und beim 
Behindertensportverband. Grundsätz-
lich waren die Auskünfte positiv, aber 
niemand hatte im Bereich Regelsport 
Kenntnisse darüber. Also haben wir uns 
die Kenntnisse und Informationen selbst 
angeeignet und uns über Handicaps bzw. 
Behinderungen sachkundig gemacht. 
Der Verein stand dem Thema sehr positiv 
gegenüber, und so fingen wir an. 

Eine Inklusionsinitiative startete der DFB 
über seine Sozialstiftung „Sepp Herber-
ger“ dann im Jahr 2011, um in den Lan-
desverbänden das Thema anzugehen. 
Beim Fußballverband Niederrhein wurde 
ich als „Inklusionsbeauftragter“ benannt. 
Dies war und ist für mich natürlich eine 
Herzensangelegenheit. Aufgrund meiner 
Erfahrungen in diesem Bereich konnte ich 
konkret auf die Vereine zugehen und Hil-
festellungen geben. Es meldeten sich im-
mer mehr Vereine, die schon Handicap-
fußball praktizierten, Wesel-Lackhausen 
oder Union Mülheim zum Beispiel. Aber 
auch Vereine, die Interesse hatten und 
denen ich beim Aufbau helfen konnte, 
wie Blau-Weiß Hamborn, BV Weckhoven-
Neuss, Blau-Weiß Wickrathhahn. Weitere 
Kontakte bestehen, und es werden mit 
Sicherheit in Zukunft noch mehr Vereine 
werden.

VOR ORT 
Die Hilfe vor Ort sieht so aus, dass ich 
zu den Vereinen fahre und sie unterstüt-
ze. Wenn es Berührungsängste bei den 
Kindern oder auch bei den Erwachsenen 
gibt, probieren wir es einfach aus. So las-
sen sich vielleicht vorhandene Ängste am 
besten überwinden. Wobei es bei den Kin-
dern bzw. deren Eltern kaum welche gibt, 

Axel Müller
Aktiv beim SV Oppum und Inklusionsbeauftragter

DIE ENTWICKLUNG
Sehr schnell hatten wir eine Mannschaft 
aus Kindern mit und ohne Handicaps 
zusammen. Wir trainierten einmal wö-
chentlich und spielten anfangs Freund-
schaftsspiele gegen andere Jugend-
mannschaften im Verein. Hinzu kamen 
immer mehr Freundschaftsspiele und 
Turniere. Im Frühjahr 2014 durften wir so-
gar in den Niederlanden bei einem inter-
nationalen Handicapturnier teilnehmen, 
beim G-Voetballturnier in Weert. Aktuell 
haben wir im Juniorenbereich 20 Kinder, 
davon 13 mit anerkannter Behinderung. 
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sondern sie eher von außen aufgeworfen 
werden. Der Wunsch, in die Regelvereine 
zu gehen, kommt in den meisten Fällen 
von den Kindern mit Handicaps und de-
ren Eltern. Bei den Vereinen fehlt noch die 
funktionierende Struktur, die inklusive An-
gebote vorantreibt. Es gibt vereinzelt Ver-
eine, die sich dem Thema ohne konkrete 
Anfragen von außen öffnen.
Die Städte und Kommunen finden die-
se inklusiven Initiativen im Bereich des 
Sports zwar sehr gut und sagen dies 
auch ganz klar, aber ganz konkrete Hilfe-
stellungen sind eher die Ausnahme. Hier 
muss auch noch eine Veränderung in den 
Köpfen der Verantwortlichen stattfinden.

DIE HANDICAPLIGEN
Idee und Gründung der Handicapligen 
rührt daher, dass es den Vereinen nicht 
mehr ausreichte, nur Freundschaftsspiele 
auszutragen, und dass sie aus dem Re-
gelfußball den Ligabetrieb kennen. Den 
FußballerInnen macht es einfach viel 
mehr Spaß, offizielle Spiele auszutragen. 
Immer nur trainieren ist langweilig. Die Li-
gen sind offen für alle, und die erste Sai-
son hat uns gezeigt, dass wir den rich-
tigen Schritt gemacht haben.
Es macht einfach wahnsinnig Spaß, die 
Beteiligten beim Spiel zu beobachten und 
ihre Spielfreude zu sehen. Wir sind auch 
als Verein ein wenig stolz, Teil dieser po-
sitiven Entwicklung zu sein. Ich fand es 
damals und natürlich auch heute noch 
sehr positiv, dass sich der Fußballver-
band diesem Thema zugewandt hat und 
nicht abgewartet wurde, bis es zu einer 
gesetzlichen Verpflichtung wie im Schul-
bereich kam. Wir haben erst den Anfang 
gemacht, und unser Vorbild sollten die 
Niederlande und die skandinavischen 
Länder sein. Dort ist Inklusions- und Be-
hindertenfußball ein ganz normales The-
ma im Regelfußball.

WAS DIE KOMMUNEN TUN KÖNNEN 
Wir sind in Deutschland auf dem richtigen 
Weg, aber natürlich im Vergleich zu den 
skandinavischen Ländern bzw. den Nie-
derlanden noch meilenweit zurück. Ge-
rade der Sport bietet sich hervorragend 
für gelebte Inklusion an. Leider hat man 

wie bei anderen Themen auch die Fi-
nanzierung vergessen. Es müssen mehr 
finanzielle Mittel bereitgestellt und diese 
praxisbezogen eingesetzt werden. Also 
sollten auch Kommunen ganz konkrete 
Projekte im Inklusionssport bzw. deren 
Vereine unterstützen. Es fehlt oft an Ma-
terialien, Fahrdiensten, Hallenzeiten usw. 
Außerdem fällt auf, dass bei vielen Sanie-
rungs- bzw. Neubaumaßnahmen immer 
noch nicht inklusiv gedacht und saniert 
wird. Weniger Studien – mehr Praxis!

 Mehr Informationen zur Inklusionsinitiative  
der Sepp-Herberger-Stiftung des DFB:

 http://www.sepp-herberger.de/behindertenfussball/
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Sozialarbeit mit Fußballfans 
Ultra-schwierig?

Die Stadien kann man in manchen Kommunen getrost als die größten Jugendhäuser der Stadt 
 bezeichnen. Dank der (noch) sozialen Ausrichtung des Fußballs, was die Preispolitik und den Erhalt 
von Stehplätzen betrifft, kommen nach wie vor scharenweise Jugendliche zu den Spielen. Vor allem die 
jugendliche Subkultur der Ultras hat eine anhaltende Anziehungskraft auf junge Menschen zwischen  14 
und 25 Jahren. Fußballfan oder gar „Ultra“ zu sein, ist für diese Jugendlichen eine Lebenseinstellung, 
die intensiv, sieben Tage die Woche, gelebt wird. 
Fußballfans werden jedoch auch mit dem Stigma der Gewalt und des Rassismus und anderen 
 negativen Eigenschaften verbunden, Sicherheitsstrukturen wie die Polizei sind sehr präsent in den 
Stadien. Die soziale, präventive und kontinuierliche Arbeit mit Jugendlichen ist deswegen ein wichtiger 
Pfeiler zur Stärkung einer positiven Fankultur geworden. Diese Arbeit leisten die Fanprojekte.

NRW SCHON IMMER VORREITER
Im Jahr 1981 wurde in Bremen das erste 
Fanprojekt Deutschlands ins Leben geru-
fen. Mittlerweile leisten 56 Fanprojekte für 
62 Bezugsfanszenen in ganz Deutschland 
pädagogische Arbeit mit Fußballfans, 15 
davon allein in NRW.
Entscheidend für diese Entwicklung war 
die institutionelle Förderung der Fanpro-

jekte, wie sie 1993 im Nationalen Konzept 
Sport und Sicherheit (NKSS) festgelegt 
wurde. Ein Motor dieser institutionellen 
Förderung war – damals wie heute – das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen, im po-
litischen wie auch im materiellen Sinne. 
Zentral ist bis heute das Prinzip der Un-
abhängigkeit der Fanprojekte als Einrich-
tungen der Jugendhilfe – insbesondere 
der Unabhängigkeit vom Fußball und der 
Polizei. 
Es existiert bundesweit ein sehr stabiles 
Geflecht von Fanprojekt-Standorten, ge-
fördert durch die Kommunen und Län-
der sowie vom Deutschen Fußball-Bund 
(DFB) und der Deutschen Fußball-Liga 
(DFL). Fanprojekte sind nicht zu ver-
wechseln mit den hauptamtlichen Fanbe-
auftragten der Vereine, die in der ersten 
und zweiten Liga Standard sind und mit 
denen die Fanprojekte eng abgestimmt 
agieren. Während die Fanbeauftragten 
als Vereinsangestellte für alle Fans und 
Zuschauer*innen des Vereins zuständig 
sind, weist der gesellschaftspolitische 
Auftrag der Fanprojekte weit über den 
Fußball hinaus. Entsprechend dem Auf-

trag aus dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz orientiert sich die Beziehungsarbeit 
gegenüber den Jugendlichen an einer 
umfassend gelingenden Lebensplanung. 

DAS PRINZIP DER FANPROJEKTARBEIT
Fanprojekte sind im Durchschnitt mit zwei 
bis drei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
besetzt. In der Regel sind das aus gebildete 
Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*-
innen oder Personen mit vergleichbarer 
Berufsausbildung. Dank geeigneter 
Räumlichkeiten bieten die meisten Fan-
projekte auch unter der Woche eine An-
laufstelle, analog einem Jugendzentrum 
oder Jugendtreff. Die Jugendlichen tau-
schen sich dort aus, entwerfen und ge-
stalten Fahnen und Choreografien für den 
nächsten Spieltag und nehmen an kultu-
rellen oder politischen Veranstaltungen 
des Fanprojekts teil. Dabei reicht das 
Spektrum der Themen von Anti-Diskri-
minierung über Gewaltprävention bis hin 
zur Vermittlung von historischem, sport-
lichem oder lokalspezifischem Wissen 
über ihren Heimatort. Selbstverständlich 
gibt es auch Sport- und Freizeitangebote.

Volker Goll
Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj (KOS)
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Ein zentraler Bestandteil der Fanprojekt-
arbeit ist die Teilnahme und Begleitung 
der Jugendlichen in ihrer Lebenswelt, 
sprich: Bei allen Heim- und Auswärtsspie-
len sind die Fanprojekt-Mitarbeiter*innen 
dabei. Nur so gelingt es, über die Zeit ein 
belastbares Vertrauensverhältnis zu den 
Jugendlichen aufzubauen. Beistand und 
Unterstützung wird nicht nur dann gelei-
stet, wenn ein Jugendlicher mit dem Ge-
setz in Konflikt zu geraten droht, sondern 
auch bei familiären, schulischen oder 
beruflichen Problemen. Dabei nutzen die 
Fanprojekte stets die Kontakte im ört-
lichen Jugendhilfenetzwerk.
Nach wie vor beruht die Fanprojekt-
Arbeit auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
Sozialpädagogische Arbeit versucht auf 
Verhaltensänderung hinzuwirken, unter 
anderem, indem sie versucht, die Motive 
und Beweggründe der Jugendlichen zu 
verstehen, bei diesen ansetzt, und die 
jeweiligen persönlichen Kompetenzen 
fördert, damit die Jugendlichen ihre Pro-
bleme selbstverantwortlich lösen können. 
Fanprojekte nehmen oft eine Vermittler-
rolle ein. Das betrifft Konflikte zwischen 
Fans und Polizei, aber auch Konflikte mit 
dem Verein. 

DIE ROLLE DER KOS
Die Koordinationsstelle Fanprojekte – 
KOS – ist bei der Deutschen Sportjugend 
angesiedelt. Sie wird von dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) sowie dem DFB 
zu gleichen Teilen finanziert. Ihre Aufgabe 
besteht u. a. darin, Fanprojekte und de-
ren Mitarbeiter*innen in ihrem ungewöhn-
lichen und konfliktträchtigen Arbeitsfeld 
zu begleiten und zu stärken. Die KOS ist 
für Fort- und Weiterbildung verantwort-
lich, begleitet auch die lokalen Netzwerke 
der Fanprojekte und steht DFB, DFL, den 
Vereinen, der Politik, den Sicherheitsbe-
hörden sowie Ministerien für Informatio-
nen und Austausch zur Verfügung. 

EINE BUNTE FANSZENE –  
AUCH DANK DER FANARBEIT
Die heutigen Ultras, aber auch die so-
genannten „aktiven Fanszenen“, stehen 
in vielen Stadien für eine bunte, viel-

fältige Fankultur. Fans engagieren sich 
gegen Rassismus, helfen Flüchtlingen 
oder anderen sozial benachteiligten 
Personengruppen und bringen sich bei 
Großprojekten (z. B. Stadionneubauten) 
konstruktiv mit ein. Durch dieses ehren-
amtliche Engagement der Fans können 
Steuergelder gespart und zugleich Bür-
ger- und Faninteressen berücksichtigt 
werden. Solche Erfolgserlebnisse ermuti-
gen darüber hinaus viele junge Fans, sich 
auch auf anderen Gebieten im demokra-
tiepolitischen Sinne zu engagieren. 
Allerdings gibt es auch in NRW eini-
ge Konflikte innerhalb der Fanszenen. 
So versuchen rechtsextreme Gruppie-
rungen und deren Mitläufer*innen de-
mokratische Grundwerte und Haltungen 
zu bekämpfen. Dabei kommt es immer 
wieder auch zu teils erfolgreichen Ver-
suchen, insbesondere antirassistische 
Fangruppen aus dem Stadion zu ver-
drängen. Fanprojekte sind oft in der 
Lage, derartige Konflikte frühzeitig zu er-
kennen und ihre Hintergründe darzustel-
len. Gemeinsam entgegentreten müssen 
dieser Entwicklung aber alle Beteiligten 
im Netzwerk Fußball: Vereine, Fans und 
Zuschauer*innen, Polizei wie auch kom-
munale Verantwortungsträger*innen.
Nicht nur in dieser Beziehung wird es von 
großer Bedeutung sein, dass die öffent-
liche Hand, also Bundesländer und Kom-
munen, weiterhin hinter einer unabhängi-

+++ WAS SIND ULTRAS? +++

Die Ultra-Bewegung hat ihre Wur-
zeln im Italien der frühen 1950er- und 
1960er-Jahre, der Name geht angeb-
lich auf eine italienische Zeitung zu-
rück, die Anhänger des AC Torino als 
„Ultra“ (italienisch extrem) bezeich-
nete. Während für Hooligans die ge-
walttätige Auseinandersetzung mit 
Hooligans anderer Vereine im Vor-
dergrund steht und Fußballspiele nur 
einen Anlass bieten, steht bei Ultras 
die Unterstützung des Klubs im Vor-
dergrund. Allerdings ist bei manchen 
Ultra-Gruppierungen Gewalt ein ak-
zeptiertes Mittel der Durchsetzung 
von Faninteressen. Trotz ihrer teilweise 
vereinsschädigenden Aktionen genie-
ßen Ultras in der gesamten Zuschau-
erschaft recht großen Rückhalt. Wenn 
das Stadion in ein von den Ultras an-
gestimmtes Lied einstimmt oder die 
Hintertortribüne sich unterhakt und 
rhythmisch hüpft, ist „die Vereinigung 
der Kurve“ unmittelbar und spürbar 
gelungen.

gen und sozialpädagogischen Fanarbeit 
und ihrem wertvollen gesellschaftspo-
litischen Beitrag steht und sie dement-
sprechend fördert. 
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Die aktuelle Rechtsfrage 
Treuepflichten von Ratsmitgliedern
Ratsmitglieder üben ein freies Mandat aus. Gleich-
zeitig unterliegen sie einer besonderen Treue-
pflicht zur Gemeinde nach § 31 GO. Mit dieser 
Treuepflicht und eventuellen Sanktionen bei ihrer 
Verletzung beschäftigte sich kürzlich das Ober-
verwaltungsgericht von NRW in seinem Urteil vom 
15.9.2015 (Az.: 15 A 1961/13). 

DER FALL:
Der Rat der Gemeinde beschließt einen Bebau-
ungsplan. Ein Bürger klagt gegen die Gemeinde. 
Kurz vor dem Verhandlungstermin wendet er sich 
an ein Ratsmitglied und bittet ihn um Informationen 
über den Verlauf der Beratung des Bebauungs-
plans im Gemeinderat. Er erhofft sich dadurch Vor-
teile in seinem Prozess. Das Ratsmitglied gibt dem 
Bürger daraufhin Auskunft per E-Mail. Diese legt 
der Bürger in dem Prozess vor, woraufhin die Rats-
mehrheit empört ist. Das sei ein Verstoß gegen die 
besondere Treuepflicht von Ratsmitgliedern. Der 
Rat spricht eine förmliche Rüge aus, droht für den 
Wiederholungsfall den Ausschluss an.

DIE TREUEPFLICHT
Das freie Mandat von Ratsmitgliedern ist verfas-
sungsrechtlich durch Art. 28 Abs. 1 des Grundge-
setzes gewährleistet, ihm sind aber auch durch § 
43 Abs. 1 i. V. m. §§ 30-32 der Gemeindeordnung 
Grenzen gesetzt. Denn bei der Ausübung eines 
freien Mandats unterliegen Ratsmitglieder der Ver-
schwiegenheitspflicht nach § 30 GO, dem Mitwir-
kungsverbot bei Befangenheit, § 31, und schließ-
lich einer besonderen Treuepflicht nach § 32 GO.
Eine besondere Ausprägung dieser Treuepflicht ist 
das kommunale Vertretungsverbot nach § 32 Abs. 
1 Satz 2 GO. Ratsmitglieder dürfen Ansprüche an-
derer gegen die Gemeinde nicht geltend machen. 
Betroffen sind insbesondere Rechtsanwälte. Aber 
die Treuepflicht geht über das Vertretungsverbot 
hinaus:
Ratsmitglieder seien verpflichtet „alles zu unter-
lassen, was dem Wohle der Gemeinde und ihrer 
Einwohner und Bürger zuwiderläuft“, heißt es etwa 
in der Kommentierung von Wansleben. Bei von 
Lenep liest man, durch die Betrauung mit seinen 
Aufgaben als Ratsmitglied entstehe zwischen Ge-
meinde und Bürger ein besonderes Treueverhält-
nis, „das den Bürger verpflichtet, das Interesse 

der Gemeinde vorrangig zu vertreten.“ Mit die-
ser Treue pflicht sei es nicht vereinbar, wenn das 
Ratsmitglied von vermeintlichen Verstößen der 
Gemeinde gegen gesetzliche Vorschriften ande-
ren Stellen Mitteilung macht, ohne sich zunächst 
an die Gemeinde selbst zu wenden. Auch könne 
sich eine Mitteilungspflicht ergeben, wenn das 
Ratsmitglied Kenntnis von Tatsachen und Plänen 
erlangt, die Tätigwerden im Interesse der Gemein-
de verlangen. Danach ist die Treuepflicht so unbe-
stimmt wie weitreichend.
In der Weitergabe von Informationen aus einer öf-
fentlichen Ratssitzung an einen Bürger liegt keine 
Verletzung der Treuepflicht, mag sich diese auch 
günstig für den Bürger oder nachteilig für die Ge-
meinde auswirken. Denn die Öffentlichkeit einer 
Ratssitzung ist Ausdruck des Demokratieprinzips, 
sie ermöglicht jedem die Kontrolle der Ratstätig-
keit. Allerdings dürfen diese Informationen kein 
falsches Bild vermitteln. In einer wahrheitswidrigen 
Schilderung der Ratstätigkeit kann ein Verstoß ge-
gen die Treuepflicht liegen. 

SANKTIONEN BEI PFLICHTVERLETZUNG?
Kann der Rat Sanktionen aussprechen, wenn ein 
Mitglied gegen seine Treuepflicht verstoßen hat?   
§ 32 sieht solche Sanktionen nicht vor. Die Frage, 
ob auch ohne eine gesetzliche Regelung eine Rüge 
durch den Rat ausgesprochen werden könnte, 
wird von manchen Oberverwaltungsgerichten be-
jaht. So meint das Niedersächsische OVG, dass 
der Ausspruch einer solchen Rüge Ausfluss des 
verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstver-
waltungsrechts der Gemeinde sei. 
Anders sieht es das OVG NW: die Gemeindeord-
nung gibt dem Rat das Recht, eine Verletzung der 
Treuepflicht festzustellen. Für eine Sanktion, und 
sei es „nur“ eine Rüge, fehle es jedoch an der ge-
setzlichen Grundlage. Der Gesetzgeber hat in der 
Gemeindeordnung die Rechte und Pflichten der 
Ratsmitglieder abschließend geregelt. Bei einem 
Verstoß gegen die Treuepflicht ist eine Sanktion 
nicht vorgesehen. Deshalb darf es auch keine Äu-
ßerungen mit Sanktionscharakter geben. Das ver-
letzt die Rechte des betroffenen Ratsmitgliedes.

 Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster
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Gemeindefinanzierungsgesetz 2016
Insgesamt 313 Millionen Euro mehr
Die NRW-Kommunen bekommen 2016 mit dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) fast zehn 
 Milliarden Euro vom Land. Wie bereits in den letz-
ten Jahren wird es erneut  eine Steigerung der 
GFG-Mittel geben. So weist das GFG 2016 die 
höchste Zuweisung auf, die es in NRW bisher ge-
geben hat. 
Im Bemessungszeitraum ist die auf Basis der mitt-
leren Hebesätze ermittelte Steuerkraft der Kom-
munen um 2,1 % bzw. auf 19,736 Mrd. Euro ge-
stiegen. Die Orientierungsdaten des Landes vom 
Juli 2014 gingen von einer Steigerung der kommu-
nalen Steuereinnahmen (Einkommen-, Umsatz-, 
Gewerbe- und Grundsteuer) von 4,2 % aus. 
Was heißt das? Neben den durch die Regressions-
analyse ausgelösten Änderungen der einzelnen 
Verteilungsparameter, u.a. der
 Anhebung des Soziallastenansatzes, damit 

 höheren Schlüsselzuweisungen für Kommunen 
mit hoher Arbeitslosigkeit

 Abflachung der Hauptansatzstaffel, die Absen-
kung führt zu Verlusten für größere Städte und 
zu Gewinnen für kleinere Kommunen

 Anhebung des Zentralitätsansatzes, Kom-
munen mit Pendlerüberschüssen an Arbeit-
nehmer*innen werden stärker mit Zuweisungen 
bedacht 

 ist die jeweils eigene Steuerentwicklung 
 bestimmend für die Höhe der GFG-Schlüssel-
zuweisungen. 

Kommunen mit Steuermehreinnahmen, welche 
größer als 2,1 % sind, erhalten aufgrund des Aus-
gleichsmechanismus geringere Zuweisungen. 
Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuer-
entwicklung (d.h. Zuwachs ist kleiner als 2,1 %) 
gegenüber dem vorherigen Bemessungszeitraum 
erhalten höhere Zuweisungen. 
Seit 2010 werden die Kommunen nicht mehr zur 
Konsolidierung des Landeshaushalts herangezo-
gen. Mit dem GFG 2016 erhalten die kreisfreien 
Städte zusammen fast 171 Mio. € (+ 3,8 %) mehr 
als 2015, die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden können sich über Mehreinnahmen von 

über 81 Mio. € (+ 2,6 %) freuen, während die 
Kreise insgesamt rund 3,2 % oder 34 Mio. € mehr 
bekommen. Die beiden Landschaftsverbände er-
halten 2016 insgesamt 3,4 % bzw. fast 30 Mio. € 
mehr als 2015.
Ungeachtet früheren Taten stellen sich heute 
CDU und FDP als vermeintliche Anwälte kom-
munaler Interessen dar. Eine Bedarfsanalyse der 
kommunalen Aufwendungen soll Grundlage des 
 Finanzausgleichs sein – wie in Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Hiernach werden zur Ermittlung 
des erforderlichen Finanzbedarfs die mittleren 
Aufwendungen der Kommunen zugrunde gelegt, 
höhere Aufwendungen gekappt. Eine Beteiligung 
bei wirtschaftlich guten Zeiten mit wachsenden 
Einnahmen erfolgt nicht. Kommunale Sparerfolge, 
Steuer mehreinnahmen oder Entlastungseffekte 
des Bundes werden zeitnah vom Land abge-
schöpft (so z.B. in Sachsen-Anhalt).
Anders in NRW: über das „Verbundquoten- Modell“ 
werden Kommunen an wachsenden Steuereinnah-
men beteiligt. Vergleichbare Modelle gibt es in Ba-
den-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Saar-
land und Schleswig-Holstein. Dass die Beteiligung 
der NRW-Kommunen an den Steuereinnahmen 
des Landes einen Vergleich zu anderen Ländern 
nicht scheuen muss, zeigt die Tabelle.  
Ein Vergleich: In Bayern wurden aus dem allge-
meinen Steuerverbund 3.231 Mio. €, der Grunder-
werbssteuer 434,4 Mio. €, dem Einkommenssteu-
erersatz als Ersatz im Zuge der Neuregelung des 
Familienausgleichsgesetzes und des Steuerverein-
fachungsgesetz 508 Mio. €, weitere Zuweisungen 
an die Bezirke 306 Mio. € sowie Investitionspau-
schalen für Schulen 98,3 Mio. € bereitgestellt. 
 Insgesamt also 4,578 Mrd. € für 2012 (neuere 
Zahlen liegen nicht vor). Demgegenüber haben die 
NRW-Kommunen 8,421 Mrd. € mit dem GFG 2012 
erhalten. Oder anders formuliert: Pro Einwohner 
wurden in NRW 477 € bereitgestellt, in Bayern nur 
360 € - trotz höherer Steuereinnahmen. 

Mario Krüger (MdL)
Kommunalpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion

Baden-Württemberg Bayern Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein
 23,00%  12,75%  15,50% 23,00%  21,00%  20,57%  18,00%  17,83%

+++ BETEILIGUNG DER KOMMUNEN AN LANDES-STEUEREINNAHMEN +++
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Fraktionserlass
Mindestausstattung für Fraktionen
Aktenzeichen III A 1-11.70-3906/88. Die letzten 
beiden Ziffern verraten: Hier geht es um einen 
Verwaltungsakt aus dem Jahre 1988. Der dama-
lige Innenminister Schnoor stand vor dem Pro-
blem, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
im  Februar 1987  die damals bestehende Finan-
zierung der Fraktionsarbeit in den Räten in einer 
praxisfernen Rechtsauslegung eng begrenzt hatte. 
Das führte 1989  zu einem zwölfseitigen Erlass des 
NRW-Innenministeriums, der den rechtlichen An-
forderungen an die Finanzierung der Fraktionsar-
beit, den Bedürfnissen der Praxis sowie den unter-
schiedlichen Gegebenheiten von Gemeinde- und 
Fraktionsgrößen Rechnung trug. 26 Jahre war der 
Runderlass Leitfaden für die örtlichen Beratungen 
zur Finanzierung der Fraktionsarbeit. 

HEUTIGEN BEDÜRFNISSEN ANGEPASST
Dass Ende der 80er Jahre die Arbeit in den Räten 
eine andere war als heute, wird niemand bestrei-
ten. Die Finanzierung der Ratsfraktionen durch die 
Gemeinden ist im Grundsatz unumstritten. Wie 
so häufig liegt der Teufel aber im Detail. Denn in 
den Gemeinden NRWs gibt es völlig unterschied-
liche Mittelansätze für die Fraktionsarbeit. Un sere 
Gemeinden sind unterschiedlich groß und da-
mit verbunden ist die Aufgabenstellung der Räte 
mehr oder weniger komplex. Die Finanzierung der 
Ratsarbeit in Köln oder Bielefeld unterscheidet 
sich somit naturgemäß von Hellenthal oder Enger. 
Wenn es aber erhebliche Unterschiede in der pro 
Kopf-Finanzierung der Ratsarbeit gleich großer 
oder kleinen Gemeinden gibt, stellt sich schnell die 
Frage nach dem Warum und der Auskömmlichkeit. 
Zumal sich mit einem Jahresbudget von 30-40 € 
pro Ratsmitglied nur schwer eine funktionierende 
Fraktionsarbeit in der kommunalen Selbstverwal-
tung darstellen lässt. 

DARUM GEHT’S IM NEUEN ERLASS
Die Arbeitsgruppe zur Stärkung des kommunalen 
Ehrenamts des Landtags NRW wollte sich auch 
mit der Frage nach einer Mindestausstattung für 
eine funktionierende Fraktionsarbeit befassen.  So 
begrüßte sie die Anregung des Innenministeriums 
zur Überarbeitung des 89-Erlasses.  Gemeinsam 
mit Vertreter/innen der kommunalen Spitzenver-
bände und der kommunalpolitischen Vereinigun-

gen erarbeitete das MIK den Rahmen für einen 
neuen Erlass „Zuwendungen kommunaler Körper-
schaften an Fraktionen der Vertretungen“. Zu einer 
generellen Mindestausstattung gehören demnach 
Räume für die Fraktionsarbeit, Büromöbel, IT-Aus-
stattung, wiederkehrende Kosten wie Bürobedarf, 
Porto, Kosten der Internet- und Kommunikations-
nutzung sowie Wartung der Technik und Ausstat-
tung. Dazu kommen: eine Grundausstattung an 
Print und Onlinemedien, soweit die Inanspruch-
nahme der verwaltungseigenen Bibliothek nicht 
möglich bzw. nicht ausreichend ist, und die Mit-
gliedschaft in kommunalpolitischen Vereinigungen 
und/oder die Inanspruchnahme externer Bera-
tungsleistungen in einem angemessenen Umfang. 
Zu einer erweiterten Mindestausstattung können 
insbesondere aufgrund der Größe der Gebiets-
körperschaft und der Fraktionen noch Personal 
zur Sicherung der  organisatorischen Abläufe und 
des Informationsaustausches gehören. Der Um-
fang der Beschäftigung von Fachkräften für Sach-
gebiete der Fraktionsarbeit hängt von der Größe 
der Gebietskörperschaft und der Komplexität der 
Aufgaben, als auch von der Fraktionsgröße ab. Zu 
den  weiteren zulässigen Verwendungszwecken 
von Fraktionsmitteln aus Haushaltsmitteln der Ge-
bietskörperschaft gehört die Fortbildung bezogen 
auf die Aufgaben der Gebietskörperschaft z.B. 
 Seminare oder Tagungen der kommunalpolitischen 
Vereinigungen, auswärtige Klausursitzungen aus 
besonderem Anlass (z.B. Haushaltsberatungen)
und ebenso die Hinzuziehung von Sachverstän-
digen und Informationsveranstaltungen, sofern ein 
Bezug zur Fraktionsarbeit besteht.
Die Aufzählung macht deutlich, dass über die ge-
nerelle angemessene Mindestausstattung hinaus 
weitere Verwendungszwecke zulässig sind. Basis 
ist der §56 Abs. 3 Gemeindeordnung, bzw. § 40 
Abs. 3 Kreisordnung, der den Fraktionen einen ge-
setzlichen Anspruch auf Zuwendungen aus Haus-
haltsmitteln garantiert. 
Mit dem erneuerten Erlass ist in den nächsten 
 Wochen zu rechnen. Damit sind die grundsätz-
lichen Fragen langfristig geklärt – vielleicht für die 
nächsten 26 Jahre.

Volker Wilke
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Der Verwaltungsprozess in der  
Behördenpraxis
Leitfaden für Praxis und Ausbildung
In NRW ist das Widerspruchsverfahren gegen Ent-
scheidungen von Behörden bei Land und Kom-
munen mit wenigen Ausnahmen abgeschafft wor-
den. Die Abschaffung war Teil des sogenannten 
Bürokratieabbaugesetzes II, das der Landtag im 
November 2007 beschlossen hat. Folglich können 
Bürger*innen gegen einen Bescheid, der ihrer An-
sicht nach fehlerhaft oder ungerecht ist, nicht mehr 
kostenfrei Widerspruch einlegen. Wenn sie sich 
dagegen wenden wollen, müssen sie direkt beim 
Verwaltungsgericht klagen. Der Gerichtsweg be-
deutet jedoch für die Bürger*innen eine erhebliche 
psychologische Hürde. Neben der Formulierung 
einer begründeten Klage ist zusätzlich ein Ge-
richtskostenvorschuss zu leisten. Dass ein Verfah-
ren auch der Behördenleitung Unbehagen bereiten 
kann, macht sich der vorliegende Leitfaden zu-
nutze. Spätestens mit Zustellung der Klageschrift 
breitet sich jedenfalls in kleineren Behörden ohne 
eigenes Rechtsamt schon mal Verunsicherung 
aus. Die Broschüre vermittelt in leicht zugänglichen 
Kapiteln den Verwaltungsprozess und manövriert 

Leser leicht verständlich durch das „verminte Ge-
biet“ von verwaltungsprozessualen Fragen. Der 
gut strukturierte Aufbau des Leitfadens ermöglicht 
einen raschen Überblick und das richtige Handeln 
in der jeweiligen Prozesssituation. Die neun Kapitel 
widmen sich zunächst der allgemeinen Natur des 
Verwaltungsprozesses und dann dem Aufbau der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, den am gerichtlichen 
Verfahren beteiligten Personen, den Ausführungen 
zu den Prozesshandlungen und ihren Abläufen, 
den Erfolgsaussichten bei einer Klage oder einem 
Eilantrag und natürlich den Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichts, den Rechtsmitteln gegen 
Entscheidungen und abschließend auch den Fra-
gen zur Vollstreckung.
Frank Ebert wendet sich in erster Linie an 
Praktiker in Behörden und öffentlichen Kör-
perschaften. Nichtjurist*innen, Studierende, 
Rechtsreferendar*innen dürfen sich ebenso ange-
sprochen fühlen, wenn sie sich auf einen Prozess 
vorbereiten wollen.   

(vw)

 Der Verwaltungsprozess in 
der Behördenpraxis

 Frank Ebert
 Verlag Carl Link  

Kommunalverlag, Köln/2014
 146 Seiten, 3. Auflage 
 29,80 €/broschiert

 ISBN: 978-3556059876

Kraftwerk Schweiz
Helvetische Energiewende
Bald ist ein Drittel des deutschen Stroms regene-
rativ. Der später "Energiewende" genannte Pro-
zess begann in Deutschland durch das EEG unge-
plant, aber erfolgreich. Allerdings zeigen sich jetzt 
die Anpassungsprobleme des alten mit dem neuen 
Energiesystem. Die Schweiz steht vor einem ähn-
lichen Paradigmenwandel. Dort stammen 40 % 
des Stroms aus Atomkraft. Was passiert nach de-
ren Ende? Anton Gunzinger ist Elektro-Ingenieur, 
IT-Unternehmer und Professor an der ETH Zü-
rich. Mit eigener Software hat er Szenarien für die 
Schweiz simuliert. 
Gunzingers Systemdesign geht von einer 100 % 
EE-Versorgung schon im Jahre 2035 aus. Eine 
reine Elektrizitätsgewinnung durch PV-Strom (18 
GW auf ca. 150 km2 Gebäude- und Freiflächen) 
wäre zwar mit 16,2 Rappen pro kWh die preisgün-
stigste Variante, würde aber die Wasserspeicher 
auf Dauer leersaugen. Die Schweiz hat den Vor-
teil, dass durch die Alpenstauseen riesige Energie-

speicher eine saisonale Verschiebung der Energie 
aus dem Sommer ins Winterhalbjahr ermöglichen. 
Schon heute stammt über die Hälfte des Stroms 
aus der Wasserkraft. Die weiteren Szenarien neh-
men Windkraft, Biomasse, computergesteuerte 
Lastverschiebung und häusliche Batterien mit ins 
Kalkül. Dadurch wird die Vollversorgung nachge-
wiesen, bei gering höheren Kosten. 
Gunzinger ist ein Fan der Elektromobilität und der 
Wärmepumpe, die er in seine Konzepte integriert. 
Allerdings wiederholt er den Fehler der Grünen aus 
den 90er Jahren und fordert provokativ einen Sprit-
preis von 10 Franken/Liter. Mit dieser bewussten 
Provokation geht er in den Dialog mit Politik und 
Öffentlichkeit. Ein Buch wie das von Gunzinger 
öffnet das Expertenterrain Energiewende mit an-
schaulichen Abbildungen und Erklärungen für alle, 
die qualifiziert mitdiskutieren wollen.

Hans-Jürgen Serwe 

 Anton Gunzinger: 
 Kraftwerk Schweiz. 
 Plädoyer für eine Energie-

wende mit Zukunft. 
 Zytglogge-Verlag,  

Basel 2015. 
 312 S., zahlr. Abb. & Tab., 

30,00 Euro.     
 ISBN 978-3-7296-0888-7
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Alternative Sportevents
Bunte Ligen im Internet
"Bunte Liga? Das war doch diese Fußballwelle der 
Alternativen in den 1980er und 1990er Jahren", 
mutmaßen die Halbwissenden von heute. "Die 
sitzen doch heute längst mit kaputten Knien im 
Ohrensessel und süffeln warmes Bier!" Doch voll 
daneben: Die Welle lebt noch und bildet sich recht 
lebhaft im Internet ab. In der Bunten Liga Aachen 
- gegründet 1982 - weist die "ewige" Tabelle im-
merhin 228 Mannschaften auf. Nannten sich die 
Gründungsmannschaften etwa "Partisan Eifelstra-
ße" oder "Juventus senile", so stehen die heutigen 
unter dem  Motto "Bewegungslegastheniker" oder 
"Ajax Dauerstramm". Viele alte Mannschaften 
sind vergangen, aber es entstanden auch ständig 
neue. Eine Besonderheit der Bunten Liga Aachen: 
Gekickt wird sogar im Knast gegen eine Knacki-
Mannschaft. 
Die Bunten Ligen sind ein Phänomen von Univer-
sitätsstädten mit einer grün-alternativen Szene. 
NRW ist dabei gut vertreten. In Wikipedia wird 
das Phänomen unter "Freizeitfußball" verzeichnet, 
was die politische Zielrichtung jedoch stark ver-
kürzt. Das Motto der Mannschaften war und ist: 
Fairer Sport ohne Funktionärsbrimborium. Spaß 
vor Härte. Nach der Niederlage ist vor dem Fest. 
Gesellschaftliche Integration über Sprach- und 
soziale Grenzen hinaus statt Hass und Prügeleien. 
Für Frauen in der Mannschaft gab es Pluspunkte. 
Heute haben die es nicht mehr nötig und machen 
ihren eigenen Fußball.
In der Bunten Liga Köln spielen derzeit so tradi-
tionsreiche Truppen wie die "Grasskloppers", 
"Zombie Zollstock" und "Schönheit und Ausdau-
er". Jedem DFB-Funktionär dürften allein schon 
wegen der Namensgebung die Haare zu Berge 
stehen. Leider scheint die Mannschaft "Peter-
manns Rache" nicht mehr zu existieren. Sie hatte 
sich nach dem Schimpansen "Petermann" be-
nannt, der nach seiner Flucht aus dem Kölner Zoo 
schmählich erschossen wurde.  
Die astronomischen Ablösesummen von Spitzen-
spielern in der Bundesliga und die von Korrupti-
onsskandalen erschütterte FIFA zeigen deutlich, 
wer den Fußballsport heute pervertiert. Sicher 
nicht die alternativen Vereine und die Hobbyfuß-
baller. Ein breites Revival dieser lustbetonten Ki-
ckerei würde dem deutschen Fußball sicher nicht 
schaden. Die 11. alternative Europameisterschaft 

findet übrigens vom 15. bis 17.07.2016 in Galway/ 
Irland statt. Die Spieler bezahlen ihre Reisen sel-
ber. Es geht um die Freude am Sport und um den 
Austausch zwischen den Kulturen.
Vom Fußball ist der Impuls des Sports ohne Ver-
eine längst  auf andere Sportarten übergesprun-
gen. Zum Beispiel auf das "Boulespielen", ehedem 
das Hobby rotweinaffiner, frankophiler Basken-
mützenträger mit langjährigem Romanistikstu-
dium. Boule war ihr existenzielles Trostpflaster, 
denn Lehrer wurden damals ja keine eingestellt. Im 
BLB-Köln organisiert sich die aktuelle Szene der 
kugelbewehrten rheinischen Frohsinnsmetropole, 
immerhin über 20 Mannschaften, die so illustre 
Namen tragen wie "Bütz die Sau", "kick the pig" 
oder "Waschen, Föhnen, Legen".

Hans-Jürgen Serwe
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