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1 Vorstellung des neuen Präsidenten des Landessportbundes und Ausblick 

auf die künftige Arbeit des Landessportbundes (Präsentation von Stefan Klett 
[Landessportbund Nordrhein-Westfalen] s. Anlage 1)  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer gratuliert Stefan Klett im Namen des Aus-
schusses zu seiner Wahl zum Präsidenten des Landessportbundes Nordrhein-West-
falen.  

Stefan Klett (Landessportbund Nordrhein-Westfalen) berichtet (die Präsentation 
zum Vortrag ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt):   

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Bernhard! Sehr geehrte Frau Staatssekre-
tärin, liebe Andrea! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Herzli-
chen Dank für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen als neuer Präsident des 
Landessportbundes. Ich möchte gerne den Landessportbund noch einmal ein Stück 
weit vorstellen und möchte auch die Gelegenheit nutzen, insbesondere jetzt in der 
Coronazeit noch das eine oder andere zur Situation zu sagen.  

Kurz zu meiner Person: Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Oberberger und aus Wipper-
fürth. Ich bin auch politisch seit 26 Jahren als Stadtratsmitglied in Wipperfürth aktiv. 
Im Sport bin ich seit meinem 13. Lebensjahr im Luftsport engagiert. Ich bin Segel-
flieger im Luftsportverein Wipperfürth und habe mich auch im Landesverband des 
Aeroclubs mehr als 20 Jahre engagiert. Davon war ich 12 Jahre Präsident und habe 
das Amt des NRW-Aeroclub-Präsidenten letztes Jahr abgegeben, weil ich zum 
neuen Vorsitzenden des Bundesverbandes des Deutschen Aero Clubs gewählt 
wurde.  

Das Präsidium ist das Team, mit dem Sie auch in den nächsten Jahren immer wie-
der zu tun haben werden. Wir sind am 25. Januar gewählt worden. Ich möchte Ihnen 
kurz die Personen vorstellen.  

Diethelm Krause ist unser Vizepräsident Finanzen. Er ist auch der Vorsitzende des 
KreisSportBundes Paderborn. 

Gisela Hinnemann ist Vizepräsidentin Leistungssport. Sie war im Übrigen auch ei-
nige Jahre Landtagsabgeordnete und auch mal Vorsitzende dieses Sportausschus-
ses. Sie ist auch bereits seit 12 Jahren im Präsidium des Landessportbundes ver-
treten.  

Mona Küppers ist Vizepräsidentin Mitarbeiterentwicklung und Gleichstellung. Sie ist 
unter anderem auch die erste Vorsitzende des Deutschen Segler-Verbandes. Sie 
ist übrigens seit 170 Jahren die erste Frau an der Spitze dieses traditionsreichen 
Verbandes. Sie ist darüber hinaus die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates.  

Neu im Präsidium ist Dr. Eva Selic. Sie ist Vizepräsidentin Breitensport und Vorsit-
zende des Tauchsportverbands NRW.  

Jens Wortmann ist Vizepräsident Sportjugend und im Kreissportbund Steinfurt aktiv.  
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Ebenfalls neu im Präsidium ist Dr. Michael Timm als Sprecher der Fachverbände. 
Er ist zugleich auch Präsident des Hockey-Verbandes in Nordrhein-Westfalen.  

Wir haben dann noch Reinhard Ulbrich, den Sprecher der Bünde. Er ist auch der 
Vorsitzende des Stadtsportbundes Remscheid und ist dort vor einigen Jahrzehnten 
auch mal Oberbürgermeister gewesen.  

Ich finde, das ist eine gute Mischung aus neu und alt, aus Verbänden und Bünden. 
Alle Präsidiumsmitglieder haben nach wie vor einen eigenen Bezug zur Vereinsba-
sis, und das ist besonders wichtig.  

Meine Damen und Herren, ein Kernanliegen des neuen Präsidiums ist es, die Be-
teiligung der Mitglieder an der Gestaltung des Landessportbundes zu verbessern 
und dafür auch neue Formate jenseits der satzungsgemäßen Gremien zu etablie-
ren.  

Dann kam Corona, und wir mussten viele Pläne und Veranstaltungen zunächst ein-
mal ad acta legen.  

Eine Entscheidung möchte ich aber hier besonders hervorheben, die wir bereits ge-
troffen haben. Wir haben nämlich mit Frau Michaela Engelmeier unsere Integrati-
ons- und Antirassismus-Beauftragte ernannt. Das war eine der ersten Entscheidun-
gen, die wir im Präsidium getroffen haben als klares Zeichen gegen rechts.  

Krisen sind Zeiten der Exekutive, und das ist in unserem Sportverband nicht anders 
als in der Politik. Deshalb war es in den letzten Monaten besonders unser hauptbe-
ruflicher Vorstand, der gefragt war. Ich möchte insbesondere, weil er auch heute 
hier ist, unseren Vorstandsvorsitzenden Dr. Christoph Niessen erwähnen, der mit 
seinem Vorstandsteam diese Arbeit in ganz besonderer Weise hervorragend gelöst 
hat. Er musste unsererseits die notwendigen internen Entscheidungen für den Be-
trieb unseres Unternehmens treffen, vom Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen 
bis hin zu Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit für Teile des Betriebs. Anderer-
seits musste innerhalb kürzester Zeit ein digitales Unterstützungsangebot zum Um-
gang mit der Coronakrise für unsere Bünde und Verbände und natürlich die Sport-
vereine in NRW aufgebaut und täglich weiterentwickelt werden. Beides ist uns aus-
weislich entsprechender Rückmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und unserer Mit-
glieder gelungen.  

Darüber hinaus ging es natürlich auch um finanzielle Hilfen. Hier hat uns die über 
viele Jahre gewachsene gute Zusammenarbeit mit der Sportabteilung der Landes-
regierung sehr geholfen. Wir haben natürlich davon profitiert, dass es in dieser Lan-
desregierung eine exklusiv für den Sport zuständige Staatssekretärin gibt. So konn-
ten wir sehr rasch und unbürokratisch Zugang für die Sportvereine zu drei Sonder-
förderungen im Rahmen der Coronakrise schaffen, erstens zum Soforthilfepro-
gramm des Bundes, abgewickelt über das Wirtschaftsministerium NRW, zweitens 
zu einem Soforthilfeprogramm Sport der Landesregierung, abgewickelt über das 
Förderprogramm des Landessportbundes, und drittens zu einer deutlich aufge-
stockten Übungsleiterförderung, die zudem in diesem Jahr deutlich früher als sonst 
ausgezahlt werden wird. Alle drei Förderrichtlinien tragen dazu bei, Vereinen in exis-
tenzbedrohenden Lagen zu helfen und Folgen der Coronakrise abzumildern. Ich 
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gehe davon aus, dass Frau Staatssekretärin dazu gleich noch etwas sagen wird, 
und danke Ihnen jetzt schon für die wirklich vertrauensvolle und gute Zusammenar-
beit der letzten Wochen.  

Neben den genannten drei Förderungen benötigen wir aus unserer Sicht dringend 
noch eine vierte Förderlinie, und zwar für die Sportschulen der Verbände und des 
Landessportbundes. Der organisierte Sport in NRW verfügt über 15 Sportschulen 
und Tagungshäuser. Diese Einrichtungen stellen einen wichtigen Baustein in der 
Infrastruktur des organisierten Sports dar, besonders für die Aus- und Fortbildung 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, also Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Trainerin-
nen und Trainer, Schieds- und Wettkampfrichter.  

Um Ihnen einen Eindruck von der Größe zu verschaffen, jetzt einige wenige Zahlen 
zu diesen Einrichtungen: In diesen 15 Schulen haben wir 2.200 Betten, 285.000 
Übernachtungen pro Jahr, 226.000 Tagesgäste, 30 Sportplätze, 30 Sporthallen, 
sechs Schwimmbäder, 30 sonstige Sportanlagen.  

Die Einrichtungen sind durch die Coronakrise massiv betroffen. Das Eine ist der 
Totalausfall aller Umsätze für gut zwei Monate. Schlimmer ist aber die Unsicherheit 
durch die aktuellen und voraussichtlich noch länger andauernden Beschränkungen. 
Das könnte die Existenz der Schulen ernsthaft bedrohen. Denn die auf große Grup-
pen angelegten Betriebe sind unter den aktuellen Auflagen nicht mit einem ausge-
glichenen Ergebnis zu bewirtschaften. Wenn sich die jetzige Situation noch über 
einige Monate fortsetzt, werden die Träger, zu denen auch der Landessportbund 
gehört, zwangsläufig vor der Entscheidung stehen, die Betriebe wieder ganz herun-
terzufahren und die Einrichtungen in der Folge schlimmstenfalls auch ganz zu 
schließen. Hier benötigen wir Hilfe, um die in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zunehmende Krisensituation abzumildern und eine 
Schließung dieser wichtigen Einrichtungen der außerschulischen Bildungsarbeit zu 
verhindern.  

Meine Damen und Herren, nach der ersten Phase der Krise, die ich bis etwa Ostern 
wahrgenommen habe, befinden wir uns jetzt in einer zweiten Phase, einer Art Über-
gang. Das betrifft einerseits unseren internen Betrieb mit einer Mischung aus Prä-
senzphasen und mobilem Arbeiten. Andererseits hat auch bei den Sportvereinen 
eine Art Teilbetrieb begonnen. 

Leider erleben wir, dass die Phase der Lockerungen sowohl in der Gesamtgesell-
schaft als auch im Sport nicht mit derselben Geschlossenheit getragen wird wie die 
Phase des Lockdowns. Aber diese Heterogenität der Meinungen über das richtige 
Maß an Lockerungen müssen wir alle meines Erachtens ertragen. Wichtig ist aus 
meiner Sicht derzeit, dass wir die Übernahme von Verantwortung auf allen Ebenen 
fördern. Der Wiederaufbau des Sportbetriebes kann im Detail nicht zentral gesteuert 
werden, weder von der Landespolitik noch durch den Landessportbund.  

Letztlich entscheidend für die Abschätzung der Folgen der Coronakrise für den 
Sport dürfte aber die dritte Phase sein, die mit dem Ende der Sommerferien beginnt. 
Wenn wir dann zurück in einen geregelten Trainings- und Wettbewerbsbetrieb kom-
men und auch einen außersportlichen Vereinsbetrieb finden, dann ist mir nicht 
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bange. Wenn es zu fortgesetzten Einschränkungen kommt, werden wir Mitglieder, 
Vereine und auch Sportinfrastruktur wie die genannten Sportschulen verlieren. Das 
scheint mir ziemlich sicher zu sein. Dann müssen wir unsere gesamte Organisation 
neu denken.  

Insofern fällt mir ein Ausblick derzeit schwer.  

Der Landessportbund und seine Mitglieder befinden sich auf Basis der bis ein-
schließlich 2022 geltenden Zielvereinbarung mit der Landesregierung auf einer so-
liden Grundlage. Dafür sind wir gerade in der jetzigen Situation sehr dankbar. Das 
Land hat sich für den Landessportbund einmal mehr als verlässlicher Förderer be-
wiesen. Deswegen hoffe ich – und wir bauen darauf –, dass wir diese Zielvereinba-
rung in 2021 vorzeitig verlängern können.  

Für 2019 konnten wir im Januar im Jahresgespräch mit der Staatskanzlei einen sehr 
guten Zwischenstand zur Zielvereinbarung bilanzieren. Genauso vielfältig soll es 
eigentlich auch weitergehen im Rahmen der elf vereinbarten Handlungsfelder mit 
ihren rund 100 Kennziffern.  

Ein wichtiger Pfeiler ist dabei die vereinseigene Sportinfrastruktur. Denn egal, ob für 
Kinder oder Jugendliche, junge Erwachsene oder Seniorinnen und Senioren, Ver-
einssport braucht Räume.  

2019 ist das Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ angelaufen, 
ein Förderprogramm für Sportstätten des organisierten Sports, bei dem er selbst die 
Prioritäten setzen kann. Das ist eigentlich immer noch eine kleine Sensation. Aber 
es ist auch eine enorme Verantwortung und ein großes Maß an Arbeit, das insbe-
sondere die Stadt- und Kreissportbünde, aber auch die Stadt- und Gemeindesport-
verbände zu bewältigen haben. Die nun mitten in der Coronakrise fast täglichen 
Meldungen über Bewilligungen und die damit angegangenen Projekte zeigen ein-
drucksvoll, dass das auch gelingt. Auch dafür sind wir dem Land als Förderer und 
allen Beteiligten am Verfahren sehr dankbar.  

Der Landessportbund, meine Damen und Herren, ist in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen. Durch die Übernahme der Olympiastützpunkte im letzten Jahr 
haben wir jetzt sechs Unternehmensstandorte zuzüglich der beiden Außenstellen 
des Olympiastützpunktes Westfalen in Winterberg und Warendorf.  

Wir wickeln mittlerweile 22.000 Förderverfahren pro Jahr ab, überwiegend über un-
ser Onlineförderportal und in großem Umfang für das Land.  

Wir konnten die Zahl unserer Förderer und die eingeworbenen Fördermittel deutlich 
steigern. Das gilt besonders für den Bund, von dem wir in 2020 rund 10 Millionen 
Euro Förderung erwarten, die eine wichtige Ergänzung zur Landesförderung dar-
stellen.  

Das Wachstum und die damit verbundenen organisatorischen Integrationsprozesse 
haben unsere Kräfte allerdings auch auf das Äußerste strapaziert. Ich halte jeden 
der Schritte unverändert für richtig und zukunftsweisend. Trotzdem ist das noch an-
dauernde Change Management in der Coronakrise auch eine Bürde für unser Haus.  
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Das neue Präsidium hat aus meiner Sicht zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist die 
in der Satzung vorgesehene Rolle als Aufsichtsorgan. Die müssen wir neu profilie-
ren und verbindlich festschreiben. Dazu zählt für mich im Übrigen auch eine Amts-
zeitbegrenzung der Präsidiumsmitglieder. Zum anderen muss das Präsidium dazu 
beitragen, dass dieser stark gewachsene Landessportbund ein Verein seiner Mit-
glieder bleibt. Das klingt einfach, aber da hängt natürlich sehr viel dran. Denn in den 
ersten beiden Phasen der Coronakrise haben wir gezeigt, dass wir unseren Mitglie-
dern und den Vereinen wesentliche Unterstützung bieten können.  

Unabhängig vom weiteren Verlauf der Coronakrise: Wir werden mehr zuhören müs-
sen als in den letzten Jahren, und wir müssen unsere Mitglieder auch untereinander 
wieder mehr ins Gespräch und in den Austausch bringen. Wenn uns das gelingt, 
dann werden wir auch im weiteren Krisenverlauf und darüber hinaus gute Leistun-
gen für die Sportvereine in NRW bringen. 

Dabei zählen wir weiter auf die wohlwollende und parteiübergreifende Unterstüt-
zung des Parlaments und besonders von Ihnen hier im Sportausschuss. Bitte helfen 
Sie weiter mit, die einzigartige Landschaft von 18.300 Sportvereinen mit 5 Millionen 
Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen auch über die Coronakrise hinaus zu erhalten. 
Diese Vereine sind ein verbindendes Element, Bildungsort und ein wichtiges Stück 
Lebensqualität für die Menschen in NRW.  

Nicht zuletzt: Wenn uns das gelingt, dann kommt hoffentlich auch wieder eine Zeit 
nach Corona, in der wir gemeinsam dafür kämpfen können, das größte Ereignis des 
Weltsports, die Olympischen und Paralympischen Spiele, nach NRW zu holen. Ich 
persönlich bin ein großer Verfechter dieser Idee, und ich danke Ihnen allen auch 
diesbezüglich für den Beschluss im Landtag. Trotz oder gerade wegen der momen-
tanen Lage halte ich es weiter für ein erstrebenswertes Ziel, dieses Sportfest der 
Nationen auszurichten. Es könnte ein Motor für den Sport in NRW und die gesamte 
Entwicklung des Landes sein. Vielleicht könnten wir in unserem Land dazu beitra-
gen, dieses Ereignis wieder näher zu den Menschen und näher zur Sportbasis zu 
bringen.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Für die Förderung der Sportschulen sagt Rainer Bischoff (SPD) die Unterstützung 
seiner Fraktion zu. Die Weiterbildungseinrichtungen fast aller Verbände hätten ja von 
heute auf morgen ihren Betrieb einstellen müssen.  

Ihn interessiere, warum bei der Entwicklung der Unternehmensgröße in der Präsenta-
tion 2008 als Vergleichsjahr gewählt worden sei.  

Er wolle gerne wissen, ob er es richtig verstanden habe, dass Herr Klett als neuer 
Präsident des Landessportbundes in erster Linie auf Kontinuität setze und weniger auf 
Veränderung.  

Stefan Klett (Landessportbund Nordrhein-Westfalen) bedankt sich für die Zusage, 
die Sportschulen zu unterstützen.  
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Dass 2008 als Vergleichsjahr gewählt worden sei, könne mit den Legislaturperioden 
zusammenhängen, die vier Jahre dauerten. 2008 habe es aber auch einen sehr klaren 
Schnitt gegeben, weil 2008 das Präsidium verkleinert worden sei und der hauptberuf-
liche Vorstand gekommen sei. 

Er habe bewusst vermieden, heute noch einmal seine Antrittsrede vom 25. Januar zu 
halten. Bei dieser Antrittsrede habe er ja viele Punkte genannt, die sich auf zwei Blöcke 
aufteilten: intern und extern.  

Das Interne habe er hier angedeutet, nämlich dass man den Grad der Partizipation der 
Mitgliedsorganisationen und der Kommunikation untereinander verbessern wolle. 
Denn da hätten sich in den letzten Jahren Dinge nicht gut entwickelt.  

Das zweite Thema sei die Außenwirkung. Der Landessportbund habe immer ein gutes 
Verhältnis zum Land und zur Landesregierung gehabt. Hier setze er auf Kontinuität.  

Ansonsten sei man durch Corona komplett aus dem Konzept geworfen worden. Seit 
der Mitgliederversammlung habe nur Krisenmanagement stattgefunden. Man habe 
nicht über strategische Vorgaben entscheiden können. Für den 26. Juni sei eine erste 
Klausurtagung geplant, bei der man sich nur intern als Präsidium mit all diesen Pfeilern 
auseinandersetzen werde. Das Team müsse sich noch finden. Die Schwerpunkte 
müssten noch gesetzt werden. Im Moment habe man erst einmal damit zu tun, sich zu 
finden und dabei erst einmal Kontinuität zu wahren. Die Impulse würden dann kom-
men.  

Ein großer Impuls sei sicherlich – das Parlament habe das unterstützt, der LSB habe 
es formuliert, und er hoffe, der DOSB ziehe mit – das Thema „Olympische und Para-
lympische Spiele“.  

Man wolle an der Zielvereinbarung arbeiten und werde sicherlich bei der Zielvereinba-
rung auch noch einmal gemeinsam mit dem Land überlegen, welche Schwerpunkte 
verändert werden könnten. Es gebe ja genug Punkte, bei denen man Erfahrungen 
sammeln könne.  

Man werde also genug zu tun haben.  

Im Namen der FDP-Landtagsfraktion gratuliert Andreas Terhaag (FDP) Herrn Klett 
und dem gesamten Team zum neuen Amt. In dieser schwierigen Zeit habe Herr Klett 
seine Aufgabe bisher gut wahrgenommen und die Vereine gut informiert.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) spricht Herrn Klett und dem gesamten Präsidium sei-
tens der CDU-Fraktion ebenfalls herzliche Glückwünsche zur Wahl aus.  

Er habe den Wunsch an das neue Präsidium des Landessportbundes, darauf zu ach-
ten, dass die Stimmen aller Sportarten in Nordrhein-Westfalen beim Präsidium das 
gleiche Gewicht hätten und die kleinen Verbände genauso berücksichtigt würden und 
sich mitgenommen fühlten wie die großen Verbände.  

Genau das meine er mit Partizipation, so Stefan Klett (Landessportbund Nordrhein-
Westfalen). Dem neuen Präsidium sei sehr daran gelegen, an dieser Stelle auch neue 
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Strukturen und neue Diskussionsforen zu schaffen und genau das zu versuchen. Al-
leine die Tatsache, dass der neue Präsident eine ganz kleine Sportart, nämlich den 
Luftsport, vertrete, werde sicher auch dazu beitragen, dass man Verständnis für alle 
Verbände egal, welcher Größe, habe. Dem Präsidium gehörten ja auch Vertreter von 
unterschiedlich großen Verbänden an.  

Gerade in der Coronakrise habe man sowohl mit kleinen als auch mit großen Verbän-
den wirklich gut zusammengearbeitet, auch mit dem Fußball, der interessanterweise 
im Amateurbereich mit die größten Schwierigkeiten gehabt habe. Er habe den Ein-
druck, durch so eine Krise wachse man auch zusammen.  

Den Glückwünschen schließt sich Josefine Paul (GRÜNE) an. Sie freue sich auf die 
weitere Zusammenarbeit zwischen dem Landessportbund und dem Sportausschuss.  

Die aktuelle Situation habe gezeigt, wie wichtig Sport, Bewegung, Vereine und Ver-
bände für die Gesellschaft seien. Ihres Erachtens habe sich auch sehr deutlich gezeigt, 
wie groß das kreative Potenzial in der vielfältigen Vereinslandschaft sei.  

Sie finde es gut und begrüßenswert, wie schnell die Landesregierung und der LSB 
gemeinsam reagiert hätten, um die Verbände und vor allem die Vereinslandschaft in 
dieser Krise zu unterstützen und zu schützen.  

Sie wünsche sich, dass einiges von dem, was man jetzt erlebt habe, auch nach der 
Coronakrise beibehalten werden könne.  

In den nächsten Jahren sollte intensiv miteinander diskutiert werden, wie Sport- und 
Bewegungsangebote weiter gedacht werden könnten, wie man besser auf bisher nicht 
erreichte Zielgruppen zugehen könne und wie sich Sport- und Bewegungsverhalten 
vielleicht auch verändere. Diesen Zukunftsfragen widme sich der LSB natürlich auch 
jetzt schon, aber ihres Erachtens müssten diese Fragen auch weiter miteinander dis-
kutiert werden. Der Sanierungsstau bei den Sportstätten werde den Ausschuss weiter 
beschäftigen. Mit verändertem Sportverhalten veränderten sich ja auch die Anforde-
rungen an Sport- und Bewegungsräume. Sie wünsche sich, dass gemeinsam darüber 
diskutiert werde, wie der Blick auf Sport und Bewegung noch geweitet werden könne 
über den vereinsgebundenen klassischen Sport auf der Sportanlage hinaus. Dazu ge-
hörten die Fragen, was eine bewegte Kommune bedeute, welche Anforderungen in 
dem Zusammenhang an Vereine und Verbände, den organisierten und nichtorgani-
sierten Sport gestellt würden und welche Impulse die Politik da gemeinsam setzen 
könne. In der aktuellen Krise habe man auch sehr gut feststellen können, welche große 
Bedeutung der öffentliche Raum als Lebens-, Gesellschafts- und Bewegungsraum 
habe.  

Auch der Landessportbund freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, so Stefan 
Klett (Landessportbund Nordrhein-Westfalen).  

Was die Kreativität angehe, pflichte er Frau Paul bei. Die Vereine hätten in dieser Krise 
viele Ideen gehabt und sich auch Gedanken darüber gemacht, wie sie sich in Zukunft 
anders aufstellen könnten.  
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Wichtig sei ihm aber auch folgender Hinweis: In Sonntagsreden werde immer vom Kitt 
der Gesellschaft und von den Sozialtankstellen gesprochen. Ihm sei durch die vielen 
Rückmeldungen sehr bewusst geworden, wie wichtig diese Vereinskultur wirklich sei. 
Die Leute hätten am Anfang gedacht, sie würden das schon irgendwie hinbekommen. 
Dann hätten sie nicht nur das sportliche Betätigungsfeld vermisst, sondern auch das 
gesellschaftliche Element. Eine der wichtigsten Erkenntnisse sei für ihn, dass man 
diese 18.000 Vereine in Nordrhein-Westfalen zukünftig vielleicht einmal mehr mit an-
deren Augen betrachten sollte, wenn es wieder in eine Normalität gehe. Das sei sein 
Wunsch auch an das Land, den Landtag und die Landesregierung, diese hohe Wert-
schätzung, die sich entwickelt habe, beizubehalten.  

Andreas Keith (AfD) wünscht Herrn Klett eine gute Hand bei der Führung des Lan-
dessportbundes. Herr Klett könne sich der Unterstützung der AfD-Fraktion im Hinblick 
auf die Entscheidungen zum Wohle der Sportler in Nordrhein-Westfalen immer sicher 
sein.  

Er wünsche sich, dass der Breiten- und Amateursport bei weiteren Lockerungen nicht 
aus dem Blick gerate. 

Die unterschiedlichen Aussagen des Ministerpräsidenten und der Staatssekretärin im 
Hinblick auf die zum 30. Mai anstehenden Lockerungen führten natürlich zu einer er-
heblichen Verunsicherung bei den Vereinen und Sportlern.  

Er habe die Frage, ob es seitens des Landessportbundes Konzepte und Überlegungen 
gebe, wie man die Sportvereine unterstützen und beraten könne angesichts teilweise 
widersprüchlicher Aussagen und Vorgaben. Den Sportvereinen werde einerseits ge-
sagt, sie müssten den Mindestabstand von 2 m einhalten, und andererseits spreche 
die Coronaschutzverordnung nur von 1,50 m. Es sollte doch eine einvernehmliche Lö-
sung für alle Sportvereine gefunden werden.  

Stefan Klett (Landessportbund Nordrhein-Westfalen) antwortet, man müsse sich 
immer an die aktuelle Coronaschutzverordnung halten. Die Coronaschutzverordnung 
sei eigentlich nicht auslegbar. Die sei ziemlich eindeutig gewesen, und daran habe 
man sich immer sehr konsequent gehalten, unabhängig von politischen Aussagen in 
ganz Deutschland.  

Der Landessportbund habe vor allen Dingen seine Mitgliedsorganisationen und die 
Vereine informiert. 
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2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Bildungs- und Sportpauschale im 

Jahr 2018 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. APr 17/862 TOP 6]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/2947  

MR Detlef Dohmen (MHKBG) ergänzt den schriftlichen Bericht:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir haben Ihnen mit dem Bericht die 
Daten und Zahlen geschickt, die wir Ihnen vor etwa einem Jahr, als das Thema 
bereits hier im Ausschuss zur Sprache gekommen war, auf die damaligen vielen 
Kleinen Anfragen, die gestellt worden sind, nicht geben konnten, weil wir sie einfach 
nicht hatten. Wir hatten damals dieses Datenmaterial nicht, und ich habe in diesem 
Ausschuss darauf hingewiesen, dass es noch ein wenig dauern würde. Wir haben 
sie dann Anfang dieses Jahres erhalten und – wie Sie dem Bericht entnehmen 
konnten – auch noch nicht vollständig. Zu dem Zeitpunkt, als wir den Bericht erstellt 
haben, fehlten noch die Meldungen von 25 Kommunen. Die Aufstellung, die wir 
Ihnen gegeben haben, enthält die Ist-Auszahlungen in dem Produktbereich Sport in 
den Jahren 2017 und 2018 noch einmal zusätzlich differenziert zwischen Gesamt-
auszahlungen und Investitionsauszahlungen. Das war genau das, was damals von 
uns nicht geliefert werden konnte.  

Darüber hinaus haben wir in dem Bericht darauf hingewiesen, dass dieser Aufstel-
lung und natürlich auch der Jahresrechnungsstatistik, die ja dieser Aufstellung zu-
grunde liegt, genauso wenig wie kommunalen Haushalten eine Information darüber 
entnommen werden kann, ob und in welchem Umfang im Einzelfall von der Mög-
lichkeit der Deckungsfähigkeit Gebrauch gemacht worden ist. Das hängt mit dem 
Wesen der Sportpauschale eben als Pauschale zusammen und mit dem Umstand, 
dass diese Pauschalen eben nicht einzelzweckbezogen im Haushalt veranschlagt 
werden und man insofern auch nicht feststellen kann, wie die Pauschale tatsächlich 
im Sportbereich oder möglicherweise im Rahmen der Deckungsfähigkeit auch für 
andere Zwecke genutzt worden ist.  

Deswegen haben wir uns bezogen auf die Gesamtsumme der Auszahlungen im 
Sportbereich im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 und haben dem Umstand, dass 
die Auszahlungen insgesamt – das können Sie ja dem Bericht entnehmen – gestie-
gen sind, entnommen, dass die Deckungsfähigkeit – soweit denn von ihr Gebrauch 
gemacht worden ist – jedenfalls in der Gesamtheit der Kommunen nicht zum Nach-
teil des Sports gewirkt hat.  

Das ist das Wesen unseres Berichts. Das wollte ich noch einmal erläutern.  

Rainer Bischoff (SPD) erinnert an die Genese der Beantragung des Tagesordnungs-
punktes und betont, diese Daten beantworteten die höchst politische Frage der SPD 
in keiner Weise. Er sei baff. Das könne er nicht anders sagen.  
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Es habe hier eine Diskussion gegeben, nachdem eine der ersten Maßnahmen der 
neuen Landesregierung gewesen sei, die neue Sportpauschale für andere Dinge zu 
öffnen, also zum Beispiel auch für schulische Ausgaben.  

Innerhalb der vorherigen Landesregierung habe es auch schon eine Auseinanderset-
zung darüber gegeben. Das Thema sei also nicht neu gewesen. Aber die Sportpolitiker 
hätten damals verhindert, dass die Sportpauschale beliebig werde.  

Aus Sicht der SPD sei die Sportpauschale mit der Öffnung jetzt beliebig geworden. Die 
SPD habe das hier zur Sprache gebracht, nachdem sie gesehen habe, dass die jetzige 
Landesregierung diese Stärke im Sportbereich offensichtlich nicht habe.  

Dann habe Frau Milz als Staatssekretärin Sport hier erklärt, dass die Befürchtungen 
der SPD ganz bestimmt nicht eintreten würden. Eine Befürchtung sei gewesen, dass 
bei der Einrichtung von G9 bei den Kommunen mit Sicherheit ein Interesse bestehen 
werde, das Geld für weitere Schulräume zu verwenden. Das alles habe Frau Milz zu-
rückgewiesen und versprochen, sie werde dem Ausschuss das alles, wenn die Zahlen 
vorlägen, entsprechend darstellen können.  

Jetzt befinde man sich im Mai 2020. Man rede über das Jahr 2018. Das heiße, man 
habe der Landesregierung anderthalb Jahre Zeit gelassen, das darzustellen.  

Jetzt werde hier anhand der Tabellen lediglich dargestellt, dass man im Rahmen dieser 
Pauschale mehr Geld ausgeschüttet habe als im Jahr 2017. Das überrasche ihn nicht. 
Vor der Coronakrise hätten die öffentlichen Haushalte in fast allen Bereichen immer 
mehr Geld ausgegeben als drei Jahre vorher. Das werde hier Stadt für Stadt aufge-
führt, aber beantworte nicht die Frage, ob die Sportpauschale nun für Sport verwendet 
werde oder nicht. In dem schriftlichen Bericht heiße es, dass man dazu auch keine 
konkreten Erkenntnisse habe.  

Wenn man die entsprechenden Erkenntnisse gar nicht habe, müsse Frau Milz jetzt 
mal erklären, wie sich diese Erkenntnisse gewinnen ließen. Wahrscheinlich müssten 
dafür die Kommunen befragt werden, aber die hätten jetzt sicherlich andere Sorgen. 
Diese Abfrage hätte längst stattfinden müssen.  

Frau Milz müsse dem Ausschuss jetzt schon erklären, ob sie nicht gewusst habe, dass 
sich ihr Versprechen gar nicht erfüllen lasse, oder ihr das doch bewusst gewesen sei.  

Die Bürgermeister und die Kämmerer vor Ort hätten natürlich schon damals gewollt, 
dass sie die Gelder verteilen könnten und ihnen nicht eine Sportpauschale zugewiesen 
werde, die sie nur für Sportzwecke verwenden könnten. Aber der Anspruch der Sport-
politiker sei gewesen, dass auch kontrolliert werde, dass das Geld, das das Land aus-
schütte, nur für Sport eingesetzt werde.  

Dass auch mehr Geld für Sport eingesetzt worden sei, wenn insgesamt mehr Geld 
ausgezahlt worden sei, sei zwar eine nette Vermutung, aber überhaupt kein Beleg für 
das, was Frau Milz dem Ausschuss versprochen habe.  

StS’in Andrea Milz (StK) macht deutlich, sie habe vor zweieinhalb Jahren die Pres-
seerklärung aus dem MHKBG zitiert. Sie habe nicht gesagt, dass sie im Sportressort 
irgendwelche Statistiken errechnen könne. Das könne sie gar nicht. Sie habe genau 
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wie der Ausschuss der damaligen Veröffentlichung des MHKBG entnommen, dass das 
evaluiert werde. Jetzt liege die Evaluierung vor.  

Wenn das Parlament meine, dass ihm diese Art der Auswertung nicht helfe, um alle 
offenen Fragen zu beantworten, dann könnten sich das Parlament und die unter-
schiedlichen Ressorts der Landesregierung überlegen, wie man an die gewünschten 
Daten gelangen könne.  

Rainer Bischoff (SPD) wirft ein, das seien nicht die Daten, die Frau Milz versprochen 
habe.  

MR Detlef Dohmen (MHKBG) weist noch einmal darauf hin, dass man diese Daten 
jetzt auch übermittelt habe, weil man sie seinerzeit nicht habe liefern können, dem 
Ausschuss aber diese Information habe geben wollen. 

Hier sei nicht dargestellt worden, dass die Sportpauschale gestiegen sei. Die Sport-
pauschale werde in diesen Aufstellungen gar nicht erwähnt. Man hätte sie dazu neh-
men können, habe das aber nicht getan, weil man davon ausgegangen sei, dass der 
Ausschuss die Beträge der Sportpauschale kenne. Hier handele es sich um Rech-
nungsstatistikangaben und bei der Sportpauschale um Angaben aus dem GFG.  

Diesen Angaben könne aber entnommen werden, dass die Auszahlungen im Sportbe-
reich gestiegen seien. Wenn jetzt der Sportbereich in verstärktem Maße zur Deckung 
von Auszahlungen in anderen Bereichen herangezogen worden wäre, dann wären die 
Auszahlungen im Sportbereich nicht gestiegen.  

Er sitze jetzt nicht hier, um die Deckungsfähigkeit der Pauschalen im GFG politisch zu 
bewerten. Das sei nicht seine Aufgabe. Er könne nur sagen: Die Deckungsfähigkeit 
sei eine Regelung im GFG, und aus der Sicht des Finanzausgleichs wäre es natürlich 
auch nicht zu beanstanden, wenn von der Deckungsfähigkeit Gebrauch gemacht wor-
den wäre oder wenn das ganz deutlich zu erkennen wäre. 

Egal, welches Datenmaterial man heranziehen wolle – auch beispielsweise eine Um-
frage bei den Gemeinden –, würde das einzelfallbezogen nicht die Information ver-
schaffen, die der Ausschuss absolut verständlicherweise gerne hätte. Denn es könne 
nicht im Einzelfall festgestellt werden, ob Deckung ausgeübt worden sei und in wel-
chem Umfang. Die Finanzierung von Einzelmaßnahmen werde im kommunalen Haus-
halt nicht dargestellt, übrigens auch nicht im Landeshaushalt – es sei denn, es handele 
sich um eine für diese Maßnahme zweckgebundene Finanzierung, beispielsweise aus 
einer zweckgebundenen Zuweisung des Landes. Aber genau das sei bei den Pau-
schalen nicht der Fall. Das heiße, die Pauschalen gingen als Gesamtdeckungsmittel 
in den Haushalt ein. Man erhalte auf diese Weise keine Information über den Einzelfall.  

Er wiederhole: Wenn man sich die Gesamtsumme angucke, dann müsste man davon 
ausgehen, wenn in größerem Stil von der Deckungsfähigkeit Gebrauch gemacht wor-
den wäre, dann wären die Auszahlungen im Jahr 2018 gegenüber 2017 wahrschein-
lich eher zurückgegangen als gestiegen. Deswegen habe man die Tatsache, dass sie 
gestiegen seien, in dem Zusammenhang durchaus für relevant gehalten.  
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Er könne sich nicht an eine Presseerklärung des MHKBG zu diesem Thema erinnern. 
Man habe Pressemeldungen über die Zuweisungen des Finanzausgleichs veröffent-
licht. Man gebe immer an die Öffentlichkeit, wie viel Geld bereitgestellt werde. In die-
sem Zusammenhang möge auch dargestellt worden sein, dass das GFG – erstmalig 
ja das GFG 2018 – in dem Bereich dieser Pauschalen eine Deckungsfähigkeitsrege-
lung enthalte, die der Landtag beschlossen habe. Aber dass das MHKBG eine Bewer-
tung oder Auswertung der Konsequenzen dieser Deckungsfähigkeit in Aussicht ge-
stellt haben solle, könne er sich nicht vorstellen. Das sei ihm auch nicht erinnerlich.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) hält die Botschaft für wichtig, dass es keinen Nachteil 
für den Sport gegeben habe.  

(Rainer Bischoff [SPD]: Woran erkennen Sie das?)  

– Er sehe an den Zahlen in seinem Wahlkreis, dass es keinen Nachteil gebe.  

So wie der Sportausschuss des Landtages kämpfe auch der Sportausschuss vor Ort 
für den Sport und werde dort auch genauso beobachten, dass die Gelder auch im 
Sport ankämen.  

Er habe die Frage, welche Sanktionen es seitens des Landes gegeben habe, als es 
diese Deckungsfähigkeit noch nicht gegeben habe, wenn eine Kommune kein Geld für 
den Sport ausgegeben habe oder zu viel Geld für den Sport eingesetzt habe.  

Herr Bischoff habe die Stärke der früheren Sportpolitiker betont. Wären die Sportpoli-
tiker damals schon so stark gewesen und hätten ein Investitionsprogramm für die 
Sportstätten aufgelegt, wäre der Investitionsstau jetzt nicht so hoch. Er könne die Ar-
gumentation aber nachvollziehen. Als Oppositionspolitiker würde er auch so argumen-
tieren. Seines Erachtens gebe es derzeit eine starke Sportfraktion, die viel für den 
Sport tue.  

(Rainer Bischoff [SPD]: Bei diesem Thema haben Sie nichts gemacht!) 

– Die Sportpauschale sei um fast 8 Millionen Euro erhöht worden. Das sei kein Pap-
penstiel, sondern hier habe man durchaus einiges gemacht.  

Herr Nettekoven habe die Frage gestellt, so MR Detlef Dohmen (MHKBG), inwieweit 
man in früheren Zeiten, als es die Deckungsfähigkeit noch nicht gegeben habe, im 
Einzelnen hätte nachhalten können, ob die Sportpauschale zweckentsprechend ver-
ausgabt worden sei. Das sei natürlich nicht Aufgabe des für den kommunalen Finanz-
ausgleich zuständigen Ministeriums. Dafür seien die Prüfungseinrichtungen zuständig, 
das heiße, die örtlichen Rechnungsprüfungsämter und möglicherweise die Gemeinde-
prüfungsanstalt. Wenn sich der Landesrechnungshof dieses Themas würde anneh-
men wollen, könnte er natürlich auch eine entsprechende Prüfung durchführen.  

Es gehe jetzt nicht um die Höhe der Sportpauschale. Wenn man zum Beispiel in einem 
kommunalen Haushalt feststelle, dass die Auszahlungen im Sportbereich niedriger ge-
wesen seien als die Sportpauschale, dann sei natürlich klar, dass die Sportpauschale 
in diesem Jahr nicht in vollem Umfang für Zwecke des Sports eingesetzt worden sei. 
So etwas habe es früher auch gegeben. Aber die Kommunen – insbesondere kleine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1019 

Sportausschuss 26.05.2020 
19. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Kommunen machten davon gerne mal Gebrauch – hätten immer schon die Möglichkeit 
gehabt, diese Pauschalen auch anzusparen, weil die Summen ja bei kleinen Kommu-
nen nicht so riesig seien. Wenn eine kleine Kommune mal ein größeres Investitions-
projekt geplant habe, dann habe sie gerne diese Pauschalen angespart. Das sei zu-
lässig gewesen. Das habe früher stattgefunden, und so etwas finde heute auch noch 
statt. Das heiße, wenn man mal irgendwo einen Nullansatz finde, dann bedeute das 
zwar, dass in diesem Jahr möglicherweise für den Sport nichts ausgegeben worden 
sei. Das bedeute aber noch nicht, dass die Sportpauschale für andere Zwecke ver-
wendet worden sei. Das müsste man nachfragen. Es könne genauso gut sein und sei 
sehr häufig so, dass die Sportpauschale für einen bedeutenden Zweck im Sportbereich 
angespart werde. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt fest, dass mit dem Bericht immer noch viele Fragen 
nicht beantwortet würden. Es handele sich weiterhin lediglich um eine Annahme, dass 
die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht zum Nachteil des Sports wirke.  

Immerhin sei die Landesregierung mittlerweile zurückhaltender bei der Verkündung, 
dass das auf jeden Fall zum Vorteil des Sports sei. Anfangs habe sich das noch deut-
lich euphorischer angehört, dass eine solche gegenseitige Deckungsfähigkeit auf je-
den Fall positiv für den Sport ausfallen könnte.  

Nach den vorliegenden Zahlen lasse sich das weder in die eine noch in die andere 
Richtung belegen. Das habe natürlich auch damit zu tun, dass es nicht ganz einfach 
sei, diese Zahlen nachzuhalten.  

Zu Herrn Nettekoven: Wenn eine Kommune zu viel Geld für Sport ausgeben wolle, 
weil sie eigene kommunale Mittel einsetzen wolle, sei das haushaltstechnisch natürlich 
vollkommen legitim. Es sei auch schön, wenn eine Kommune das könne. Dementspre-
chend könne gar nicht zu viel Geld für den Sport ausgegeben werden, weil die Kom-
munen schon noch die Selbstverwaltung auch über ihre Finanzen hätten. 

Interessant finde sie, dass es offensichtlich noch nachträglichen Abstimmungsbedarf 
zwischen der Landesregierung und den einzelnen Ressorts darüber gebe, was wie 
und wo kommuniziert worden sei.  

Frau Milz habe mal im Zusammenhang mit dem kommunalen Sportstättenförderpro-
gramm eine Evaluation in Begleitung dieser Maßnahmen angekündigt. Man habe di-
verse Nachfragen zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Pauschalen gestellt. An 
einer Stelle – sie wisse nicht mehr, wann genau das gewesen sei – habe Frau Milz 
gesagt, dass im Rahmen der Evaluation des Investitionsprogrammes zur Sportstätten-
sanierung auch diese Frage mit aufgegriffen werden solle. Jetzt habe Frau Milz aber 
gerade gesagt, es sollte seitens des zuständigen Kommunalministeriums eine Evalu-
ation erfolgen, und diese zwei Seiten und diverse Tabellen stellten nun diese Evalua-
tion dar.  

Sie meine, dass weder jemandem damit gedient sei, wenn man jetzt noch weitere Ta-
bellen untereinander austausche, noch jemandem damit gedient sei, wenn man weiter 
hin- und herschiebe, wer nun welche Evaluation machen könnte.  
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Ihres Erachtens wäre es sinnvoll, seitens der Staatskanzlei zum Investitionsprogramm 
eine Evaluation, eine wissenschaftliche Begleitung, in Auftrag zu geben, was die jetzt 
vorgenommenen Maßnahmen – sowohl die gegenseitige Deckungsfähigkeit als auch 
das Förderprogramm – für den Sanierungsstau und für die Entwicklung der Sportstät-
ten in den Kommunen bedeuteten, um einen Überblick darüber zu bekommen, wie 
wirksam die Maßnahmen tatsächlich seien und wie viel vielleicht auch noch zu tun sei.  

Sie erinnere an den Anfang der Legislaturperiode, wo man schon ein halbes Jahr ge-
braucht habe, um sich überhaupt auf das Delta des Sanierungsstaus zu verständigen, 
das dann irgendwo zwischen 1 Milliarde und 8 Milliarden gelegen habe. Also habe 
man sich auf 3 Milliarden Euro geeinigt. Dementsprechend tue man ihrer Ansicht nach 
gut daran, eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung des aktuellen Stands der 
Sportstätten in Nordrhein-Westfalen vorzunehmen.  

Sie habe Frau Milz so verstanden, dass es eine Evaluation geben solle. Wenn das, 
was jetzt vorliege, auch die Evaluation zum Sportstättenprogramm sein solle, dann 
brauche sie so eine Evaluation nicht. Denn anderthalb Seiten Text und eine Zahlen-
wüste entsprächen nicht dem, was sie sich qualitativ vorstelle, wie sie über die Ent-
wicklung der Sportstätten in Nordrhein-Westfalen informiert werden wolle.  

StS’in Andrea Milz (StK) versteht Frau Paul so, dass sie sich eine weitergehende 
Evaluation wünsche. Das müsse dann besprochen werden.  

Aber sie selber werde ganz sicher keine Abfrage bei Kommunen starten, wie sie exakt 
ihre Sportpauschale verwendet hätten.  

Andreas Terhaag (FDP) fragt, ob denn im Kommunalministerium überlegt werde, wel-
che Instrumente entwickelt werden könnten, um die vom Landtag beschlossene Eva-
luation durchführen zu können.  

MR Detlef Dohmen (MHKBG) macht noch einmal deutlich, es werde keine Möglich-
keit geben – es sei denn, man mache wirklich eine gemeindescharfe Abfrage –, her-
auszubekommen, wo und wie im Einzelfall von der Möglichkeit der Deckungsfähigkeit 
Gebrauch gemacht worden sei. Er habe es aber so verstanden, dass man genau das 
verständlicherweise wissen wolle. Das könne er aber nicht beantworten, und das 
werde man auch im Rahmen einer Auswertung sämtlicher statistischer Quellen nicht 
können.  

Er habe sogar Zweifel, dass man hinreichende Informationen bekäme, wenn man die 
Städte und Gemeinden fragen würde. Denn er vermute, dort wisse das unter Umstän-
den auch niemand genau. Der Einzige, der es theoretisch genau wissen könnte, sei 
der Kämmerer, weil nur der Kämmerer wisse, wie die Deckungsmittel verwendet wor-
den seien. Aber derjenige, der im Sportamt sitze, im Schulamt oder in einem anderen 
Bereich, wisse das nicht. Der habe nur seine Auszahlungsermächtigung. Von der ma-
che der Gebrauch. Wie diese Mittel gedeckt seien, wisse er nicht. Das habe ihn auch 
nicht zu interessieren, weil sich das aus dem Gesamthaushalt ergebe. Wenn man also 
eine Umfrage bei den Kommunen machen wolle, werde man vermutlich jedenfalls 
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nicht in dem Umfang Informationen erhalten, wie man sich das wünsche und wahr-
scheinlich auch für eine solche Bewertung bräuchte.  

Was die Evaluierung anbelange, noch ein Hinweis: Es habe keine Evaluierungsaus-
sage des MHKBG zur Sportpauschale oder überhaupt zu einer solchen Situation ge-
geben. Das Einzige, was man immer gesagt habe – das stehe auch in der Begründung 
des GFG –, sei, dass man aufgrund einer entsprechenden Forderung aus dem Schul-
ministerium die Schul- und Bildungspauschale im Hinblick auf die Auswirkungen der 
Deckungsfähigkeit überprüfen müsse. Das tue man auch. In dem Zusammenhang 
stehe natürlich die Sportpauschale ebenfalls auf dem Prüfungstableau, weil beides 
natürlich zusammenhänge. Es sei aber nicht so, dass etwa im Gesetz oder an anderer 
Stelle ein Evaluierungsbedarf hinsichtlich dieser Pauschale geregelt sei. Im Gesetz 
wäre nicht einmal eine Befristung für diese Regelung vorgesehen. Allerdings habe sich 
die Landesregierung intern darauf verständigt, diese Pauschalen zunächst bis inklu-
sive 2020 zu befristen und eine Verlängerung dieser Regelung von Erkenntnissen, die 
man dann habe, abhängig zu machen.  

In welchem Umfang diese Erkenntnisse vorliegen könnten – egal, ob für den Sportbe-
reich oder für den Schulbereich oder für sonstige Bereiche –, habe er versucht, zu 
skizzieren. Man werde weder im Sportbereich noch im Schulbereich im Einzelfall Er-
kenntnisse über die Ausübung von Deckungsmöglichkeiten aus anderen Pauschalbe-
reichen erhalten, weil das der kommunale Haushalt und übrigens auch der Landes-
haushalt nicht hergeben würden. Deswegen glaube er, dass man diese Erkenntnisse 
nicht erhalten werde. 

Man werde sich also bei dieser Evaluierung auch auf das stützen, was man hier getan 
habe. Man schaue sich an, welche Auswirkungen es möglicherweise auf die jeweiligen 
Produktbereiche gegeben habe – ob nun Schule oder Sport oder was auch immer –, 
ob die zurückgegangen oder nicht zurückgegangen seien, und zwar insgesamt, unab-
hängig von der Höhe der Pauschale. Wenn das nicht der Fall gewesen sei, dann würde 
man – wie im Bericht angesprochen – eher dazu neigen, festzustellen, dass die De-
ckungsfähigkeit jedenfalls darauf bezogen keine nachteiligen Auswirkungen gehabt 
habe.  

Dass sie für die flexible Haushaltsführung der Kommunen positive Auswirkungen 
habe, brauche er hier nicht zu betonen. Das sei völlig klar.  

Aber er sage noch einmal: Er sitze hier nicht, um für die Deckungsfähigkeit zu werben. 
Er sage nur, dass aus der Sicht des kommunalen Finanzausgleichs selbst, wenn man 
feststellen würde, dass von der Deckungsfähigkeit in durchaus nennenswertem Um-
fang Gebrauch gemacht worden wäre, das kein Grund für eine Beanstandung wäre, 
weil das Gesetz diese Möglichkeit ausdrücklich vorsehe. Dass das sportpolitisch oder 
schulpolitisch anders bewertet werden könne, sei völlig klar. Darüber zu reden, sei 
aber nicht seine Sache.  

Markus Herbert Weske (SPD) betont, auch als Haushalts- und Finanzpolitiker sei er 
einigermaßen entsetzt – um es vorsichtig zu formulieren. Denn der Haushaltsgesetz-
geber Landtag habe sich ja über 70 Jahre gedacht, nicht einfach nur die GFG-Mittel 
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an die Kommunen auszahlen zu wollen, sondern gewisse Akzente setzen zu wollen. 
Deswegen solle ein bestimmter Betrag für Schulbau zur Verfügung stehen und ein 
gewisser Betrag für den Sport.  

Aber jetzt stelle sich heraus, dass das in den vergangenen 70 Jahren – egal, wer ge-
rade an der Regierung gewesen sei – nur ein frommer Wunsch gewesen sei, weil sich 
niemand auf den Weg gemacht habe, zu kontrollieren, ob die Pauschalen denn über-
haupt im richtigen Sinne genutzt worden seien, weil niemand ein Interesse daran habe. 
Insofern seien die Kommunen offensichtlich froh, dass quasi das, was die ganze Zeit 
über Praxis gewesen sei, jetzt legal sei. Sonst ändere sich überhaupt nichts. Weil man 
da auch nicht hineinstochern wolle, rufe man die Kämmerer auch nicht an, wenn man 
eine Frage habe.  

Diese Fragen ergäben sich aus dem vorliegenden Bericht. Hier werde von den Ge-
samtsummen gesprochen. Aber so einfach sei die Welt ja nicht. Man habe 21 kreisfreie 
Städte. Dort sei der Ausgabenbereich um 13 Millionen Euro gestiegen. Da könnte man 
sagen, dass in den 21 Städten mehr für den Sport ausgegeben worden sei. Interes-
santerweise hätten aber Oberhausen, Mönchengladbach und Düsseldorf ihre Ausga-
ben um 15 Millionen Euro angehoben. Mindestens 18 andere Kommunen müssten 
also 2 Millionen Euro eingespart haben bzw. für andere Sachen ausgegeben haben.  

Die Liste enthalte 25 Mal ein X. Da wisse kein Mensch, was passiere. Die Liste weise 
43 Mal eine null auf. Da sei auf jeden Fall kein Geld für den Sportstättenbau ausgege-
ben worden. Die Rede sei gewesen von mindestens 60.000 Euro pro Kommune in 
jedem Jahr. Nach dieser Liste lägen aber 152 Städte und Gemeinden unter 60.000 
Euro. 152 unter 60.000 Euro plus 43 bei null plus 25 mit einem X ergäben 220 von 396 
Kommunen, in denen offensichtlich weniger Geld für den Sport ausgegeben worden 
sei, als ihnen in dem Jahr überwiesen worden sei.  

Jetzt könne man sagen, die Zahlen für die Stellen, an denen ein X stehe, würden nach-
geliefert, die Hälfte habe darüber gelegen und die Hälfte darunter, und es gebe auch 
einen Anteil von 5 % der Kommunen, die ansparten, weil sie etwas Größeres planten. 
Aber summa summarum lasse sich doch feststellen, dass mindestens jede zweite 
Kommune Geld, das eigentlich inhaltlich für den Sport vorgesehen sei, irgendwie in 
einem anderen Bereich einsetze – wahrscheinlich in Schule, aber auch das wisse man 
ja gar nicht, weil die ganzen Pauschalen ja überhaupt nicht nachgefragt würden.  

Das sei das, was das vorliegende Papier hergebe.  

Dann müsse es eigentlich auch im Interesse der Landesregierung sein, mal nachzu-
fragen, was da passiert sei, und das nicht auf den Landesrechnungshof zu schieben. 
Der Landesrechnungshof werde nur tätig, wenn er selber Prüfungsbedarf erkenne. Der 
Landesrechnungshof hätte in der Frage dann offensichtlich 70 Jahre zu überprüfen.  

Im Oktober werde der Haushalt inklusive Gemeindefinanzierungsgesetz eingebracht. 
Im Juli oder August werde also im Kabinett entschieden, ob die Deckungsfähigkeit 
fortgesetzt werden solle. Ende Mai müsse man dann doch langsam Grundlagen ha-
ben, um eine entsprechende Entscheidung auch begründen zu können. Diese Grund-
lagen erkenne er hier überhaupt nicht.  
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Seines Erachtens genüge es nicht, das nur im Sportausschuss zu diskutieren, weil da 
offensichtlich niemand eine Hand drauf habe und kontrolliere, was mit den Geldern 
dort passiere, rückwirkend, egal, für welchen Zeitraum. 

Josefine Paul (GRÜNE) ist der Meinung, es könne auf jeden Fall konstatiert werden, 
dass die Landesregierung hier mal wieder ohne ein Konzept nach dem Prinzip Hoff-
nung verfahre.  

Es sei gesagt worden, dass man nach drei Jahren schauen wolle, ob sich die De-
ckungsfähigkeit bewährt habe. Jetzt sehe man: Die Landesregierung habe keine Ah-
nung, ob sich das bewährt habe, weil sie auch jetzt – das sei ja wenigstens mal eine 
klare Aussage – sage, sie werde keine kommunalscharfe Erhebung machen.  

Die Wortmeldung des Kollegen Terhaag zeige, dass selbst die regierungstragenden 
Fraktionen nicht wüssten, was aus der angekündigten Evaluation geworden sei. 

Ihres Erachtens sollte eine kommunalscharfe Erhebung gemacht werden.  

Ihr sei völlig unklar, warum die Landesregierung eigentlich immer ankündige, sie würde 
gerne ihre eigenen Maßnahmen überprüfen wollen, und dann sei weit und breit von 
dieser Überprüfung nichts mehr zu sehen und zu hören, sondern es werde zurückge-
rudert.  

Die Staatssekretärin habe gerade auch wieder zurückgerudert. Bei der damaligen Prä-
sentation des Sportstättenförderprogramms habe sie gesagt, es solle auch eine Eva-
luation dafür geben. Als Antwort auf eine der zahlreichen Kleinen Anfragen sei außer-
dem gesagt worden, die Deckungsfähigkeit solle dann mit in dieser Evaluation betrach-
tet werden. Jetzt antworte Frau Milz ihr auf ihre Frage nach der angekündigten Evalu-
ation, sie, Paul, würde sich wohl eine Evaluation wünschen. Ja, in der Tat wünsche sie 
sich eine Evaluation.  

Aber sie wünsche sich auch eine Landesregierung, die ein Interesse daran habe, dass 
ihr Regierungshandeln auch eine datenbasierte Grundlage habe. Zumindest sie, Paul, 
wüsste gerne, bevor sie Förderprogramme etc. auf den Weg bringen würde, wie hoch 
der Sanierungsstau einzuschätzen sei. Die Landesregierung habe einfach Pi mal Dau-
men einen Betrag angenommen.  

Wenn man 300 Millionen Euro als Förderpaket auf den Weg bringe, werde das mit 
Sicherheit auch positive Effekte haben. Umso wichtiger sei es und umso mehr sollte 
es doch im Interesse der Landesregierung sein, auch anschließend messbare Ergeb-
nisse präsentieren zu können.  

Jetzt höre sie aber aus diversen Ressorts, im Grunde genommen sei keiner verant-
wortlich für die Frage, was eigentlich mit dem Geld der Sportpauschale passiere. Bei 
den Geldern, die es für das zusätzliche Sportstättenförderprogramm geben solle, sei 
das Interesse auch erlahmt, eine tatsächliche Evaluierung vorzunehmen.  

Es bleibe also bei der Hoffnung, dass am Ende irgendetwas Gutes und Zählbares da-
bei herauskomme.  
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StS’in Andrea Milz (StK) verweist darauf, dass ja unter Tagesordnungspunkt 5 noch 
über das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ gesprochen werde.  

Es sei keineswegs so, dass bei diesem Programm das Geld ausgegeben werde, und 
hinterher wisse keiner mehr, wofür. Das könne bei so einem Programm, das auf kon-
kreten Anträgen basiere, bei dem Förderentscheidungen getroffen würden, eine 
Summe festgelegt werde und diese Summe hinterher auch ganz klar über die 
NRW.BANK abfließe, gar nicht passieren.  

Die Fraktionen bekämen doch von ihr jede Woche ein Schreiben, das ihnen ermögli-
che, wenn sie es wollten, das zusammenzurechnen. Sie könne nicht nachvollziehen, 
wie Frau Paul auf die Idee kommen könne, dass man am Ende des Jahres 2022 nicht 
wissen könnte, wie die 300 Millionen Euro ausgegeben worden seien. Das könne doch 
jetzt schon jede der fünf Fraktionen jeden Dienstag per Taschenrechner nachhalten. 
Das müssten die Fraktionen aber natürlich nicht tun. Die zukünftige Landesregierung 
werde das auf jeden Fall Ende 2022 wissen.  

Ein Sanierungsstau in der Größenordnung entstehe ja nicht innerhalb von ein paar 
Monaten. Der habe sich über Jahrzehnte aufgebaut. Die beiden vorherigen Landesre-
gierungen hätten aber keine 300 Millionen Euro investiert, sondern gar nichts.  

Natürlich könne jetzt immer noch gesagt werden, 300 Millionen Euro seien viel zu we-
nig. Bei der Vorstellung des Programms letztes Jahr habe sie auch gesagt, dass man 
jeden der Kreissport- und Stadtsportbünde bitte, ihr am Ende der Zeit all die Summen 
zu nennen, die dann eigentlich noch hätten ausgegeben werden müssen, wenn man 
alle Anträge hätte bedienen wollen. Das heiße, sie werde Ende 2022 von allen 396 
Bünden erfahren, wie viele Anträge unerledigt geblieben seien, weil die 300 Millionen 
Euro nicht gereicht hätten. Wenn man also beispielsweise feststelle, dass weitere 100 
Millionen Euro nötig seien, dann müsse der Landtag Nordrhein-Westfalen entschei-
den, ob er weitere 100 Millionen Euro für diesen Reststau in das System stecke.  

Damit hätte man dann erst einmal den Punkt „vereinseigene Sporthallen“ erledigt. Das 
sei ja von Anfang an von der Landesregierung so konzipiert worden, dass gar nicht 
alle Hallen gemeint sein könnten. Denn man habe ja noch etliche Hallen in der Hand 
von Kommunen. Das gehe step by step.  

Sie wüsste nicht, wie man angesichts der Schuldenberge, die EU, Bund und Länder 
gerade anhäuften, um die Coronapandemie zu bewältigen, jetzt schon ehrlich sagen 
können sollte, was man glaube, wie viel man 2022 im Anschluss an dieses Programm 
noch werde auf den Tisch legen können. Das hänge von so vielen Faktoren ab, für die 
niemand hier verantwortlich sei. Sie sei sehr dankbar, dass die Mehrheitsfraktionen im 
Landtag die 300 Millionen Euro letztes Jahr zur Verfügung gestellt hätten. Dass sie die 
jetzt noch bekommen würde, bezweifle sie.  

Rainer Bischoff (SPD) erinnert daran, dass der Ausschuss eigentlich gerade das 
Thema „Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Bildungs- und Sportpauschale im Jahr 
2018“ berate und immer noch nicht klar sei, wie zu diesem Thema weiter verfahren 
werde.  
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Er schlage vor, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung noch einmal aufzu-
rufen. Dann hätten Frau Milz und die Fraktionen die Gelegenheit, noch einmal darüber 
nachzudenken, wie mit dieser völlig unbefriedigenden Situation jetzt umgegangen 
werde.  

Das Kommunalministerium habe gesagt, dass es überhaupt keine Pressemitteilung 
gebe, auf die sich Frau Milz hätte beziehen können.  

Frau Milz könne die versprochenen Daten erkennbar nicht vorlegen und keine Evalu-
ation durchführen. Dann stelle sich die Frage, was das für Evaluationen in der Zukunft 
bedeute. Herr Terhaag habe ja die richtige Frage gestellt.  

Das sei wirklich ein Vorschlag zur Güte, das Thema noch einmal aufzurufen. Er habe 
nicht vor, gleich eine Pressemitteilung dazu herauszugeben.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer macht den Kompromissvorschlag, in der 
nächsten Obleuterunde zu besprechen, wie jetzt weiter verfahren werde. Denn nach 
dieser sehr ausführlichen Diskussion wolle er den Punkt ungern in der nächsten Sit-
zung erneut aufrufen.  
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3 Haushaltsveränderungen im Sporthaushalt durch Corona (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Vorlage 17/3422  

Auf die Bitte von Rainer Bischoff (SPD) erläutert StS’in Andrea Milz (StK), die 10 
Millionen Euro Soforthilfeprogramm für die Sportvereine, die durch die Coronapande-
mie in finanzielle Schwierigkeiten gerieten oder denen sogar die Insolvenz drohe, 
seien frisches Geld. Das Land Nordrhein-Westfalen habe ja themenübergreifend 25 
Milliarden Euro reserviert, ohne genau zu wissen, wie viel davon ausgegeben werde. 
Davon habe man einen Baustein in Höhe von 10 Millionen Euro für die Vereinsschief-
lagen und Insolvenzen reserviert. Die Ausgabebedingungen seien klar. Sie könne die 
auch gerne noch einmal darstellen.  

Außerdem seien Mittel frei geworden, teilweise frei geworden oder würden noch frei, 
mit denen jetzt etwas anderes gemacht werden könne. Im Januar habe sie dem Aus-
schuss ja eine Liste mit geplanten Sportgroßveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen 
zugeleitet. Davon seien leider fast alle bereits abgesagt worden. Da seien die Situati-
onen ganz unterschiedlich. Beispielsweise hätten ja eigentlich Anfang Juni mit großer 
Medienpräsenz die Finals stattfinden sollen. Aktuell müsse man mit den 17 Verbän-
den, die sich an diesen Deutschen Meisterschaften beteiligt hätten, Einzelgespräche 
darüber führen, welche Möglichkeiten in dem konkreten Fall bestünden. Geld, das 
schon in die Konzeption investiert worden sei, sei ja beispielsweise nicht verloren, 
wenn die Veranstaltung in einem anderen Jahr stattfinde.  

Zu prüfen sei dabei auch, ob das Land bestimmte Summen, die es zugesagt habe, 
wirklich auszahlen müsse oder nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man dazu aber 
noch keine genauen Zahlen nennen. Dafür sei es noch zu früh.  

Man habe aber eine erste Schätzung vorgenommen. Damit komme sie zu den 3 Milli-
onen Euro für die Unterstützung der Übungsleiter, die ja von heute auf morgen wirklich 
vor dem Nichts gestanden hätten.  

Die Soloselbstständigen, die einen Betrieb hätten, hätten ja aus dem MWIDE-Pro-
gramm Geld bekommen können. Jetzt, nachdem man das vor zwei Wochen aufge-
stockt habe, könnten sich auch die Wandersoloselbstständigen, die wie Journalisten, 
Fachhochschuldozenten, Übungsleiter und Trainer mit sich selber als Kapital unter-
wegs seien, von Nordrhein-Westfalen für die Monate März und April Summen auszah-
len lassen, aber nur, wenn sie im Hauptamt tätig seien.  

Dann blieben immer noch Tausende Übungsleitende, die im Nebenerwerb hohe Be-
träge im Sport verdienten, aber jetzt nicht in die MWIDE-Programme fielen, sondern 
gar kein Geld hätten. Für die habe man jetzt einmalig 3 Millionen Euro abgezweigt aus 
dem, was eigentlich für Sportgroßveranstaltungen hätte ausgegeben werden sollen. 
Der Landessportbund werde mitteilen, wie viele Übungsleiter von den Vereinen ge-
meldet worden seien. Den Stichtag für diese Meldung habe man auf den 31. Mai vor-
gezogen. Nach dem 31. Mai werde sie also wissen, um wie viele Personen es sich 
handele. Dann bekämen die Vereine für die Übungsarbeit, die ja immer vom Land 
unterstützt werde, die 3 Millionen Euro on top. Das bedeute eine Steigerung um 40 %. 
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Aber sie bekämen einen Brief beigefügt, in dem stehe, dass dieses Geld bitte nicht in 
die Förderung der allgemeinen Übungsarbeit fließen solle, sondern wirklich auf die 
Übungsleitenden in dem Verein entsprechend ihrer Unterrichtseinheiten im jeweiligen 
Monat verteilt werden solle. Das Geld solle nicht in den Vereinstaschen landen, son-
dern wirklich bei den Übungsleitenden.  

Der LSB habe ja gerade noch weitere Wünsche geäußert und ausgeführt, wo er sich 
noch Hilfe vorstellen könnte. Die ganzen Fortbildungen, die Qualifizierungen, die die 
Bildungswerke im LSB durchführten, hätten ja beispielsweise auch alle nicht stattfin-
den können.  

Frau Paul habe richtigerweise angesprochen, dass manche Dinge aus der Coronazeit 
auch in Zukunft beibehalten werden könnten. Darüber habe man sich natürlich auch 
Gedanken gemacht.  

Man habe also Geld zur Verfügung gestellt für die Ausstattung mit einem Videotool, 
damit Übungsleiterfortbildungen per Livestream angeboten werden könnten. Außer-
dem sollten von den Lehrkräften 30 Wochenendfortbildungen zu den unterschiedlichs-
ten Themen und Lizenzstufen entwickelt werden, die dann geeignet seien, auch als 
Videokurs gehalten zu werden mit dem Ziel, eine Lizenzverlängerung im Übungsleiter-
C- und -B-Bereich zukünftig auch über diese Videoschulungen bekommen zu können.  

Der LSB habe ihr letzte Woche gesagt, dass man die Rückmeldungen von den Lehr-
kräften bis letzten Freitag erbeten habe, aber hausintern auch schon einige Fortbildun-
gen konzipiert habe, sodass die wahrscheinlich im Juni vorgestellt werden könnten, 
sodass die ausgefallenen Fortbildungen dann zum Teil auch per Videostream ange-
boten werden könnten.  

Das sei auch von Geld bezahlt worden, von dem man annehme, dass man es jetzt 
nicht brauchen werde, weil so viele Veranstaltungen ausfielen.  

Rainer Bischoff (SPD) fragt nach, wann man vielleicht absehen könne, wie viel Mittel 
eingespart würden, und ob der Ausschuss dann darüber informiert werde. Im Grunde 
genommen könne Frau Milz dem Ausschuss die Liste vom Januar mit den geplanten 
Sportgroßveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen erneut zusenden und hinzufügen, 
welche vorgesehenen Landeszuschüsse jetzt nicht ausgezahlt werden müssten.  

StS’in Andrea Milz (StK) antwortet, man errechne das ja nicht für jede einzelne Ver-
anstaltung. Es stehe ja noch gar nicht fest, welche der Veranstaltungen im nächsten 
Jahr durchgeführt werden könnten und welche vielleicht auch erst im Jahr 2023 – noch 
nicht einmal 2022, weil bestimmte Veranstaltungsorte auch schon ausgebucht seien – 
nachgeholt werden könnten. Man wolle Zuschüsse ja nicht als Verlust abschreiben, 
wenn Konzeptionen vielleicht im Jahr 2023 noch verwendet werden könnten. Sie 
könne dann immer nur zum Ende des Jahres ganz grob Summen nennen. Jetzt müsse 
ja über Jahre vorausgeplant werden. Eine große Arena, die für bestimmte Sportevents 
unabdingbar sei, sei ja lange im Voraus ausgebucht. Für bestimmte Veranstaltungen 
könne sie also keinen Ausweichtermin im nächsten Jahr in NRW anbieten. Sie wolle 
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ja auch ungern, dass solche Veranstaltungen dann in ein anderes Bundesland verlegt 
würden.  

Rainer Bischoff (SPD) kann die geschilderten Schwierigkeiten nachvollziehen und 
bittet darum, den Ausschuss dann regelmäßig auf dem Laufenden zu halten.  

Der Ausschuss erhalte ja sowieso im nächsten Jahr wieder eine Liste mit allen Events, 
die im nächsten Jahr stattfinden sollten, so StS’in Andrea Milz (StK). Daraus lasse 
sich ja ersehen, welche Events glücklicherweise schon 2021 nachgeholt werden könn-
ten.  

Vor dem 31. August werde sie auf keinen Fall etwas Neues dazu sagen können. Im 
Moment gehe man ja davon aus, dass bis mindestens zum 31. August keine ausge-
fallene Veranstaltung nachgeholt werden könne.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) begrüßt, dass die aufgrund ausgefallener Sportgroß-
veranstaltungen frei werdenden Mittel für Übungsleiterfortbildungen eingesetzt wür-
den.  

Das Land müsse auch seinen Beitrag leisten und könne die Veranstalter nicht einfach 
auf den Kosten sitzen lassen, wenn es gelungen sei, Großveranstaltungen nach Nord-
rhein-Westfalen zu holen, die jetzt leider nicht hätten stattfinden können. Es müsse 
gemeinsam mit den Veranstaltern versucht werden, Veranstaltungen später nachzu-
holen. Bei ihrem Bemühen, die Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen zu halten, 
wünsche er Frau Milz viel Erfolg. Nordrhein-Westfalen solle doch auch weiterhin das 
Sportland Nummer eins bleiben.  
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4 Wie stark nehmen die Sportvereine das 10-Millionen-Programm für den 

Sport in Anspruch? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Vorlage 17/3423 

Rainer Bischoff (SPD) fragt, warum bis zum 15. Mai erst 3 Millionen Euro ausgezahlt 
worden seien. Aus seiner Sicht könne das vielleicht daran liegen, dass der Bedarf ge-
ringer sei als gedacht oder dass die Ausschreibung zu kompliziert sei. Die Vereine 
hätten ja auch noch keinen genauen Überblick darüber, in welcher Höhe ihnen tat-
sächlich Verluste drohten. Die Verluste aufgrund ausfallender Sommerfeste kämen ja 
noch hinzu.  

Die Antragsfrist sei um drei Monate verlängert worden. Das gehe aus dem Bericht 
hervor. Ihn interessiere, ob die Förderfrist auch verlängert worden sei. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) hält die „Soforthilfe Sport“ für einen guten Schritt in die 
richtige Richtung und begrüßt die Verlängerung der Antragsfrist. Er gehe auch davon 
aus, dass die Antragsfrist noch einmal verlängert werden müsse, weil tatsächlich sei-
tens der Vereine noch gar nicht alle Verluste absehbar seien.  

Er sei froh, dass bis zum 15. Mai erst 3 Millionen Euro abgerufen worden seien und 
sich noch keine Unterstützungsbedarfe in Höhe von 15 Millionen Euro herausgestellt 
hätten.  

Er bitte Frau Milz um eine Einschätzung, ob noch mehr Geld gebraucht werde und die 
Antragsfrist weiter verlängert werden müsse.  

Ob die Mittel komplett ausgeschöpft würden und überhaupt ausreichen würden, sei 
Kaffeesatzlesen, so StS’in Andrea Milz (StK). Das könne man nicht wissen, weil ja 
ungewiss sei, wie lange die verschiedenen Vereine mit den Folgen von Corona zu 
kämpfen hätten.  

Als man das Programm aufgesetzt habe, habe man von einer „Soforthilfe“ gesprochen 
und hätte gegenüber den Haushältern nicht darstellen können, warum die Antragsfrist 
bei einer Soforthilfe drei Monate betragen sollte. Inzwischen habe man aber erkannt – 
das habe man im März noch nicht wissen können –, dass die Sportvereine wesentlich 
länger mit unterschiedlich starken Einschränkungen würden leben müssen als zu-
nächst vermutet. Denn es wäre fahrlässig, von heute auf morgen alle Einschränkungen 
im Sport wieder aufzuheben. Vereine, die am Anfang schon Schwierigkeiten gehabt 
hätten, sollten in die Lage versetzt werden, sofort unbürokratisch Geld bekommen zu 
können. Das hätten diese Vereine auch genutzt.  

Erfreulich sei die große Solidarität im Sport. Glücklicherweise habe es nämlich keine 
großen Kündigungswellen schon innerhalb der ersten vier Wochen gegeben. Die seien 
im Sport eher ausgeblieben. Die Sportfamilie halte zusammen und ertrage das ge-
meinsam.  
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Je länger die Einschränkungen zum Beispiel im Kontaktsport, der ja unvermeidbare 
Risiken mit sich bringe, dauerten, desto mehr Vereine, die von diesem Sport lebten, 
würden natürlich hier auch antragsberechtigt.  

In dem Wissen, dass alle Sportgroßveranstaltungen mit feierlichem Charakter bis min-
destens 31. August nicht stattfinden könnten, könne sie jetzt natürlich auch mit Fug 
und Recht sagen, die Antragsfrist müsse um drei Monate verlängert werden.  

Die gestellten Anträge seien auch überhaupt nicht zu beanstanden gewesen. Vielleicht 
habe es einen Antrag gegeben, bei dem der LSB überhaupt mal habe etwas nachfra-
gen müssen. Die Vereine hätten ihren Bedarf wirklich sehr seriös vorgetragen, und 
dann hätten die Gelder auch zügig ausgezahlt werden können.  

Die Auszahlungen variierten zwischen 351 Euro und 50.000 Euro, wie ja auch aus 
dem Bericht hervorgehe. Die Vereine hätten also ganz unterschiedliche Bedarfe.  

Den Vereinen, die in den ersten sechs Wochen schon Hilfe gebraucht hätten, habe 
geholfen werden können. Jetzt habe man noch eine Reserve, wenn weiter Geld benö-
tigt werde.  

Geld, das vielleicht nicht mehr gebraucht werde, weil man zum Normalzustand habe 
zurückkehren können, werde selbstverständlich an den Landeshaushalt zurückgege-
ben.  

Andreas Terhaag (FDP) erkundigt sich, wie viel Zeit im Moment zwischen Antragstel-
lung und Auszahlung vergehe. Schließlich solle das ja eine Soforthilfe sein.  

Außerdem interessiere ihn, ob sich erkennen lasse, dass bestimmte Vereinstypen stär-
ker betroffen seien, beispielsweise mehr Mehrspartenvereine, oder alle gleichermaßen 
betroffen seien.  

StS’in Andrea Milz (StK) gibt Auskunft, tatsächlich betreffe es alle Vereine.  

Zwischen der Antragstellung und der Auszahlung vergingen nur wenige Tage.  

Rainer Bischoff (SPD) fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass Frau Milz 
das Antragsverfahren also nicht für zu kompliziert halte, denn dazu habe sie jetzt nichts 
gesagt. Die Vereine hätten sich ihm gegenüber so geäußert, dass das Antragsverfah-
ren zu kompliziert sei. Die wüssten gar nicht genau, was sie beantragen könnten.  

Wenn ein Verein noch nie einen Antrag gestellt habe, erscheine ihm natürlich jede 
Antragstellung schwierig, so StS’in Andrea Milz (StK). Dass generell Leute nicht 
gerne Papiere ausfüllten oder auch nicht gerne im Netz Daten eingäben, wisse auch 
jeder aus eigener Erfahrung. Jeder Verein habe doch aber jemanden, der das hin-
kriege. Wenn das nicht gelingen würde, hätte es erfahrungsgemäß – man erhalte ja 
viele Zuschriften – längst Beschwerden gegeben, was aber bisher nicht der Fall sei.  

Dass Vereine nicht wüssten, was sie beantragen könnten, könne sie sich kaum vor-
stellen. Die Informationen, die der LSB verschicke, seien unmissverständlich, absolut 
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vollständig und mit erklärenden Hinweisen versehen. Außerdem bestehe ja die Mög-
lichkeit, nachzufragen und um Hilfe zu bitten. Theoretisch könne auch der Kreissport-
bund um Hilfe gebeten werden.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) merkt an, er habe nur positive Rückmeldungen erhal-
ten und keine negativen.  

Der Landessportbund sei ja heute vertreten. Vielleicht könne man ja dem einen oder 
anderen Verein, der sich beim Kollegen Bischoff gemeldet habe, direkt helfen und die 
Fragen beantworten.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer dankt Herrn Nettekoven für diesen prag-
matischen Vorschlag. Vielleicht gelinge das.  

Markus Herbert Weske (SPD) ermuntert die Staatssekretärin, gegebenenfalls am 
Ende der Sommerferien die Beantragungsfrist noch einmal zu verlängern, denn er 
habe die Befürchtung, dass einige Sportvereine vielleicht noch nicht so ganz die Dra-
matik zum Ende des Jahres erkannt hätten und denen dann die Puste ausgehe. Eini-
gen Vereinen werde vielleicht erst im August oder September auffallen, wie ernst ihre 
Situation werde. Deshalb dürfe nicht mit Stichtagen gearbeitet werden. Die Vereine 
sollten auch die Möglichkeit haben, weitere Anträge zu stellen, wenn sie vorher zu 
geringe Beträge beantragt hätten.  

Nicht die Landesregierung, sondern der Landtag habe ja diese 10 Millionen Euro be-
schlossen. Insofern gehe er davon aus, dass, wenn die Bedarfe größer sein sollten, 
der Haushalts- und Finanzausschuss auch noch einmal mehr Mittel zur Verfügung 
stelle. Auch während der Parlamentsferien im Sommer müsse man handlungsfähig 
sein.  

StS’in Andrea Milz (StK) teilt die Einschätzung von Herrn Weske. Man rede hier über 
das Ehrenamt, und man sei immer bereit, zu helfen, wo man nur könne.  

Mehrfachbeantragungen seien auch jetzt schon möglich.  

Natürlich wirtschafte man sehr sparsam, aber wenn sie vor der Entscheidung stehe, 
ob sie das Geld einem Verein gebe, der Bedarf habe, oder dem Finanzminister, sei 
doch klar, wofür sie sich entscheide.  

An die SPD gerichtet macht Andreas Keith (AfD) die Anmerkung, er habe gerade bei 
Google die Wörter „Förderung“ und „LSB NRW“ eingegeben und habe mit wenigen 
Klicks die entsprechenden Anträge und Fördermöglichkeiten gefunden sowie Telefon-
nummern, um weitere Informationen erfragen zu können. 

Er könne auch von dem Verein, dem er angehöre, berichten, dass es keinerlei Schwie-
rigkeiten gegeben habe, die notwendigen Informationen zu finden. 
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5 Moderne Sportstätte 2022 – Annahme des Programms durch die Vereine 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4])  

Vorlage 17/3421  

Rainer Bischoff (SPD) bedankt sich dafür, dass die Sportabteilung der Landesregie-
rung die Fraktionsvorsitzenden regelmäßig über die Vergabe informiere.  

Es falle auf, dass bestimmte Sportarten mehr Mittel erhielten als andere, zum Beispiel 
Tennis. Er habe die Frage, ob die Landesregierung auf ein Gleichgewicht in der Mit-
telverteilung achte. Sonst könnte ja der Eindruck entstehen, dass man bestimmte 
Sportarten fördern wolle.  

StS’in Andrea Milz (StK) macht deutlich, die Entscheidung über die Mittelverwendung 
liege ausdrücklich vor Ort bei den Bünden und nicht bei ihr. Mit Kritik an der Prioritä-
tensetzung müsse man sich direkt an den Sport wenden.  

Lediglich wenn vor Ort keine Einigkeit erzielt werde, werde man als Schiedsstelle tätig. 
Das sei bisher in zwei Fällen vorgekommen. In dem einem Fall habe das Vereinsge-
lände in einer Kommune gelegen und der Sitz des Vereins in einer anderen Kommune. 
Das habe also gar nichts mit der Sportart zu tun gehabt. In dem zweiten Fall habe sich 
jemand übergangen gefühlt.  

Die Transparenz sei gewollt. Deshalb kündige sie auch an, dass demnächst nicht mehr 
jede Woche ein entsprechendes Schreiben an die Fraktionen gehen werde, denn für 
dieses Jahr seien schon so viele Mittel bewilligt worden, dass die Mittel, die der Land-
tag für 2020 zur Verfügung gestellt habe, bald ausgeschöpft seien. Das bedeute, dass 
jetzt nicht mehr jede Woche Förderentscheidungen getroffen würden, sondern das 
Tempo ein bisschen verlangsamt werde, weil sonst das Geld für dieses Jahr nur bis 
September reichen werde. Man kenne ja jetzt den Durchschnittwert, wie viel Geld un-
gefähr monatlich beantragt werde. Das für das nächste Jahr vorgesehene Geld könne 
ja noch nicht ausgegeben werden, denn das stehe ja unter Haushaltsvorbehalt. Im 
September habe der zuständige Mitarbeiter Urlaub, und dann werde die Bearbeitung 
auch mal für einen Monat ausgesetzt. Dieser Mitarbeiter habe sich den Urlaub auch 
redlich verdient.  

Josefine Paul (GRÜNE) erinnert daran, dass sich ihre Fraktion gewünscht habe, so-
wohl den organisierten Sport als auch die Sportpolitik vor Ort in die Entscheidungen 
einzubeziehen, das heiße, mit diesem Sportstättenprogramm auch einen Anreiz für 
eine integrierte Sportentwicklungsplanung zu schaffen, und eben nicht das Windhund-
prinzip zu verfolgen. Das möge in den Bünden aber vielleicht unterschiedlich gehand-
habt werden. Dieses Sportstättenprogramm setze natürlich auch durchaus richtige 
Förderanreize, allerdings setze es keinen Anreiz, in Richtung einer integrierten Sport-
entwicklungsplanung zu kommen und sich auf kommunaler Ebene wirklich breiter mit 
der Thematik zu beschäftigen.  

Ihr Wunsch an eine Evaluation sei kein rein quantitativer, sondern sie wünsche sich 
natürlich auch eine qualitative Bewertung. Am Ende wolle sie nämlich schon wissen, 
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was die seitens des Landes zur Verfügung gestellten Gelder für die Entwicklung der 
Sportstättenlandschaft in Nordrhein-Westfalen bewirkt hätten und nicht nur, wie viel 
Geld verausgabt worden sei.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) hebt hervor, dass die Herangehensweise in den Sport-
bünden zwar unterschiedlich sei, die Sportbünde aber sehr dankbar dafür seien, dass 
sie dieses Geld bekämen, und die Mittel auch sinnvoll nutzten.  

Vielleicht könne Herr Bischoff ja darstellen, nach welchen Kriterien in Duisburg die 
Mittelverteilung stattgefunden habe und wie dort Tennis bedacht worden sei.  

Rainer Bischoff (SPD) fragt, ob Bundes- und Landesleistungszentren jetzt auch aus 
diesem Programm gefördert würden. – StS’in Andrea Milz (StK) verneint das.  

Aus Sicht von Markus Herbert Weske (SPD) spricht nichts dagegen, noch im Rahmen 
des zweiten Nachtragshaushalts oder dann vielleicht im dritten Nachtragshaushalt in 
diesem Jahr das Geld für alle derzeit eingehenden Anträge zu etatisieren. Er halte das 
im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für möglich, um in der Coronakrise etwas 
für die Konjunktur zu tun. Denn wenn in den Kommunen bei Vereinen Dächer saniert 
würden, bedeute das ja auch Einnahmen für die Handwerker.  

Frau Milz habe gesagt, die Entscheidungen würden ausschließlich von den Bünden 
getroffen. Nach seiner Erinnerung würden 30 Millionen Euro aber nicht über die Stadt-
sportbünde vergeben.  

StS’in Andrea Milz (StK) erläutert, dieses Geld stehe erst im Jahr 2022 zur Verfü-
gung. Diese Mittel würden auch zu 100 % ausgegeben. Es gebe aber noch keine Zu-
sagen, wer dieses Geld erhalte, und Ideen, wie dieses Geld ausgegeben werden 
könne, nehme sie auch vor dem Jahr 2022 noch gar nicht an.  

Die Idee, etwas für den Nachtragshaushalt anzumelden, finde sie natürlich gut.  

Zu Frau Paul: Hier werde nicht nach dem Windhundprinzip verfahren. Den Bünden sei 
vielmehr klar vorgegeben worden, dass sie alle potenziell Antragsberechtigten infor-
mieren müssten und Meldungen nicht einfach ignoriert werden dürften. Sie habe ja 
gerade von dem einen Problemfall gesprochen, bei dem sich jemand ignoriert und 
übergangen gefühlt habe und bei dem man dann habe eingreifen müssen. Die Bünde 
erhielten eine ehrliche Interessensbekundung all derer, die in dem Programm antrags-
berechtigt seien. Dann müssten sich die Bünde mit all den Antragsberechtigten eini-
gen, wie das Geld verteilt werde. Wenn die Philosophie eines Sportbundes beispiels-
weise darin bestehe, viele bedienen zu wollen, dann könne er den individuellen För-
dersatz etwas niedriger ansetzen. Das sei in der Tat nicht ihre Angelegenheit als 
Staatssekretärin, aber das sei kein Windhundprinzip. Die Bünde müssten ehrliche In-
teressensbekundungen zulassen von all denen, die einen theoretischen Anspruch aus 
dem Programm haben könnten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/1019 

Sportausschuss 26.05.2020 
19. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Jens-Peter Nettekoven (CDU) bittet Herrn Bischoff als ehemaligen Stadtsportbund-
vorsitzenden in Duisburg um Auskunft, wie damit in Duisburg umgegangen worden 
sei.  

Rainer Bischoff (SPD) schildert, in Duisburg entscheide der Hauptausschuss, in dem 
alle Sportarten vertreten seien, welche Anträge weitergeleitet würden. Wenn die Fuß-
baller feststellten, dass zu viele Tennisanträge vorlägen, stellten sie hoffentlich selber 
Anträge.  
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6 Zusammenschluss der Steeler Jungs im Kampfsport in Gelsenkirchen (Be-

richt beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5])  

Vorlage 17/3426 

Rainer Bischoff (SPD) fasst den Bericht in Kurzform so zusammen: Die Steeler Jungs 
hätten im Internet über Veranstaltungen berichtet. Als man dem nachgegangen sei, 
habe man aber nichts feststellen können. – Ihn interessiere, wie das interpretiert 
werde, als eine Prahlerei bei Facebook, dass etwas angekündigt werde, was dann gar 
nicht stattfinde, oder ob selbstkritisch hinterfragt werden müsse, ob die Überprüfungen 
zum richtigen Zeitpunkt und häufig genug stattgefunden hätten. Eine dritte Erklärung 
könnte noch sein, dass aus den eigenen Strukturen heraus vor den Prüfungen gewarnt 
worden sei.  

MDgt Burkhard Freier (IM) legt dar, es handele sich nicht nur um ein paar Internet-
auftritte. Man nehme das deswegen ernst und beobachte das, weil das, was hier pas-
siere, typisch sei bei so einer Mischszene. Die Steeler Jungs gehörten nach seiner 
Einschätzung zu einer Mischszene. Davon gebe es mehrere in Nordrhein-Westfalen. 
Das sei eine Kombination aus Rechtsextremisten, Rockern, Hooligans und dann viel-
leicht auch Wutbürgern oder besorgten Bürgern. Die nähmen im Moment die Straße 
in Beschlag und demonstrierten oder agierten auf der Straße vor dem Hintergrund: 
Der Staat tue nicht genug. Er kümmere sich auch nicht um die straffälligen Migranten. 
Deswegen müsse man sich selber kümmern und das Gewaltmonopol selbst in die 
Hand nehmen. – Aus dem Grund nehme man das ernst und beobachte das.  

Dabei stelle man fest – das betreffe auch dieses „Stahlwerk“ –, dass nicht nur Rocker, 
sondern auch Rechtsextremisten immer mehr dazu übergingen, Kampfsport zu betrei-
ben, und zwar nicht nur aus Eventgründen, sondern weil sie davon ausgingen, mit 
diesem Training Mitglieder werben zu können und über diese Erlebniswelt Rechtsext-
remismus neue Anhänger gewinnen zu können. Sie gingen auch davon aus, mit die-
sem Training sei man bereit für den anstehenden Kampf. Deswegen sei das typisch 
im Rechtsextremismus.  

Wenn Fotos von Veranstaltungen ins Internet gestellt würden, lasse sich nicht immer 
feststellen, wann diese Fotos tatsächlich entstanden seien. Die Polizeibehörden such-
ten dann diese Gebäude auf, um zu überprüfen, ob dort tatsächlich Veranstaltungen 
stattfänden oder nicht.  

Es gebe Personenüberschneidungen zwischen den Steeler Jungs und den Rockern 
Bandidos. Die Bandidos trainierten im Moment im Guerreros Fightclub. Man gehe da-
von aus, dass der Guerreros Fightclub von den Bandidos gegründet oder eingerichtet 
worden sei.  

Es handele sich um eine laufende Beobachtung, weil man die Gefahr sehe, dass sich 
Rechtsextremisten über diesen Kampfsport immer weiter radikalisierten und auch ge-
waltbereiter würden.  
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Diese Verbindungen zwischen diesen Organisationen und Rockern seien nichts 
Neues. Deswegen bleibe man dran.  

Dass man nicht jede einzelne Veranstaltung mitkriege, hänge damit zusammen, dass 
der Verfassungsschutz nicht grundsätzlich Kampfsport beobachte, sondern nur dann, 
wenn er den Eindruck habe, dass dort Rechtsextremisten seien.  

Die Einhaltung der Coronaregeln sei eine Frage der Stadt. Dabei spiele auch eine 
Rolle, ob aufmerksame Bürgerinnen und Bürger etwas meldeten.  

Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich, ob man Erkenntnisse habe, ob es Verbindun-
gen gegeben habe oder gebe in die rechtsextreme Kampfsportszene. Bekannt sei ja 
Kampf der Nibelungen. Solche Veranstaltungen dienten ja auch der Mittelakquise und 
der internationalen Vernetzung.  

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert den Unterschied zwischen dem, was Frau Paul 
anspreche, und dem, was man in Essen sehe: In Essen gebe es eine Einrichtung, die 
von den Bandidos geführt werde. Dort trainierten auch Steeler Jungs.  

Das Zweite werde von Rechtsextremisten Kampf der Nibelungen genannt. Federfüh-
rend sei die Partei Die Rechte in Dortmund. Die organisiere Kampfsportveranstaltun-
gen, aber nicht an einem Ort wie in einem Fitnessstudio, sondern irgendwo, wo sie 
von Polizei und Ordnungsbehörden möglichst unbehelligt seien. An diesen Kampf-
sportveranstaltungen nähmen teilweise 400 Personen teil, ausschließlich Rechtsext-
remisten, aber nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus ganz Deutschland und 
darüber hinaus.  

Die trainierten dort den Kampfsport noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise 
als in Essen. Dort gehe es nämlich um den Kampfsport, der tatsächlich zu einer Gewalt 
auf der Straße führen könne und der vor allen Dingen auch die Gewalt auf der Straße 
trainiere, zum Beispiel gegen Linksextremisten oder gegen die Polizei. Das sei der viel 
stärkere Tobak in diesem Bereich des Rechtsextremismus.  

Deswegen versuche man, solche Veranstaltungen vorher mitzukriegen, Polizei und 
Ordnungsbehörden zu unterrichten und die dann zu untersagen. Das sei in Essen 
schwieriger, weil das eine normale Kampfsporteinrichtung sei. Bei diesen Kampfsport-
veranstaltungen, die ausschließlich von Rechtsextremisten durchgeführt würden, 
seien die Möglichkeiten eines Verbotes sehr viel größer. Das sei auch die sehr viel 
stärkere Bedrohung für die Demokratie, weil hier ausschließlich Rechtsextremisten 
und nur für einen Zweck trainierten, nämlich auf der Straße zu kämpfen.  

Man habe im Moment keine Erkenntnisse, dass Teile der Steeler Jungs bei diesen 
Kampfsportveranstaltungen gewesen seien. Theoretisch könne das vorkommen. Aber 
das habe man bisher nicht beobachtet, weil die Partei Die Rechte mit ihren Rechtsext-
remisten nur Leute hineinlasse, bei denen sie davon ausgehe, dass sie das nicht aus-
plauderten. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass das noch komme.  
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7 Aktuelle Situation des Breitensports in der Corona-Krise (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

StS’in Andrea Milz (StK) berichtet:  

Die erste Frage: Wie viele der Breitensportvereine haben ihren Betrieb wieder auf-
nehmen können? Das kann ich Ihnen nur theoretisch sagen. Alle die, die über ei-
gene Sportstätten verfügen, konnten, wenn es draußen, kontaktfrei und mit Abstand 
war, seit dem 7. Mai wieder öffnen und konnten seit dem 11. Mai wieder öffnen, 
wenn es innen mit Abstand und kontaktfrei war. Wie viele das wirklich tun, kann 
Ihnen, glaube ich, weder der LSB noch wir sagen, weil die Gemengelage quer durch 
das Land ganz unterschiedlich ist. Es gibt Vereine, die, obwohl sie Angebote ma-
chen könnten, weil sie eigene Hallen haben, dies nicht tun. Ich hinterfrage das nicht. 
Mir wird ganz viel erzählt, warum sie es nicht machen. Es ist nicht zu beanstanden, 
wenn sie es nicht machen. Wenn ein Vorstand lieber auf weitere Öffnungen wartet, 
ist das in Ordnung. Die Vereine sind frei. Wir machen ihnen ein Angebot, was sie 
dürfen. Das ist keine Verpflichtung.  

Dazu kommt die zweite Problematik, dass viele Vereine natürlich Hallen brauchen 
oder Sportstätten brauchen, die ihnen nicht gehören. Da entscheidet immer der je-
weilige Eigentümer. Da haben wir gerade im Kontext Schule viele Hallen gebraucht, 
um da zum Beispiel Klassenarbeiten oder Abiturprüfungen schreiben zu lassen, so-
dass die den Vereinen auch noch gar nicht zur Verfügung stehen konnten.  

Es gibt auch da weitere Gründe. Wir haben lediglich zur Klärung nachgeschoben, 
dass Sport zur Daseinsvorsorge gehört. Das heißt, wenn ich einen Schulkomplex 
habe und habe dort eine Sportstätte, die ich nicht für andere Zwecke brauche, dann 
darf ich mit der Begründung, dass Sport Daseinsvorsorge ist, selbstverständlich für 
Sportzwecke die Sporthalle auch wieder öffnen, zum Beispiel als Schulträger. Das 
war am Anfang nicht so ganz klar, wer in Schule aufmachen darf, wenn es eben 
nicht für schulische Zwecke ist.  

Zweite Frage: In welcher Form können die Vereine ihren Betrieb wieder aufneh-
men? Das haben wir ja vorgegeben, dass man tatsächlich den Abstand halten 
muss. Duschen und Umkleiden waren bisher geschlossen bei Sporthallen, die ei-
nem Verein gehören. Eine fitnessstudioeigene Halle oder ein Kursraum, der zu ei-
nem Fitnessstudio gehört – egal, ob das ein vereinseigenes Fitnessstudio oder ein 
gewerbliches Fitnessstudio ist –, durfte seit letzter Woche Duschen und Umkleiden 
wieder öffnen. Die Toiletten waren für jede Einrichtung immer schon geöffnet.  

Dazu kommt, dass man in den Hallen, wenn man dort Angebote machen will, die 
Abstände halten muss. Egal, ob das ein Fitnessstudio ist oder eine Sporthalle, in 
der Kurse stattfinden, habe ich Möglichkeiten, abzumessen, wie weit etwas vonei-
nander entfernt ist. Wie viele Laufbänder muss ich beispielsweise sperren, um den 
Abstand einhalten zu können? Das habe ich mir jetzt selbst schon ein paar Mal 
angeguckt. Das klappt nach meiner Wahrnehmung einwandfrei. In Kursräumen 
werden beispielsweise Markierungen aufgeklebt. Dann weiß der Teilnehmende, wo 
er stehen kann, um am Yogakurs teilzunehmen.  
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Zusätzlich sind alle gehalten, Listen zu führen. Das heißt, man weiß immer, welcher 
Teilnehmende zu welcher Zeit wie lange an welchem Angebot teilgenommen hat. 
Das würde bedeuten, dass wir relativ schnell dort auch Kontaktnachverfolgungen 
machen könnten, wenn es dort zu entsprechenden Vorfällen kommen sollte.  

Wir haben zudem einige Kleinmaterialien, die schlecht zu säubern sind, ausge-
schlossen. Im Moment können zum Beispiel keine Therabänder benutzt werden. 
Denn die können Sie ganz schlecht mit einem Hygienespray säubern. Hanteln oder 
Eisenstangen können Sie dagegen reinigen. Wir hatten am Anfang auch gesagt, 
die Matten sollten von den Leuten mitgebracht werden. Inzwischen wurde festge-
stellt, dass Matten kein Problem sind, wenn die Teilnehmer ein Handtuch mitbrin-
gen, das die Matte bedeckt.  

Das heißt, es haben sich einige kleinere Änderungen im Laufe der letzten Tage und 
Wochen noch ergeben. Aber die große Linie seit dem 7. Mai draußen mit Abstand 
kontaktfrei und seit dem 11. drinnen mit Abstand und kontaktfrei hat sich jetzt be-
währt. Man muss sich nachher natürlich irgendwann dann mal damit beschäftigen, 
ob sich das überhaupt noch rechnet. Aber die Frage haben wir uns jetzt nicht ge-
stellt, sondern wir haben unter den Bedingungen, die wir verantworten konnten, ver-
sucht, eine Öffnung zumindest zu ermöglichen. Vorgegeben haben wir die natürlich 
nicht.  

Dritte Frage: Rückmeldungen. Es gibt auch da wieder Unterschiede. Ein Verein, der 
einen hauptamtlichen Anteil von Mitarbeitenden hat, tut sich leichter, Hygienemaß-
nahmen auch relativ schnell umzusetzen. Da geht eben schnell jemand und kauft 
Desinfektionsmittel. Da ist eben ein Hauptamtler, der die Listen führt von den Teil-
nehmern, die sich im Halbstundentakt anmelden. Das ist da, wo ein Verein ehren-
amtlich geführt wird, natürlich alles etwas schwieriger.  

Vierte Frage. Die Herausforderungen sind tatsächlich unterschiedlich. Fitnessstu-
dios brauchen nur die Abmessungen von Geräten sauber durchzuführen und wis-
sen, welches Gerät mit einem Klebeband gesperrt werden muss. Wenn ich ein 
Sportangebot mit Kindern habe, dann ist es nicht ganz so leicht, Abstände einzu-
halten.  

Die Frage ist auch, ob die Übungsleitenden alle wieder an Bord sind. Wir haben ja 
in der Übungsleiterszene auch eine ganz unterschiedliche Betroffenheit. Wie alt sind 
diejenigen, die Kurse geben? Haben die eine gesundheitliche Vorbelastung? Möch-
ten die im Moment überhaupt unterrichten? Auch das ist manchmal ein Grund dafür, 
dass der eine oder andere Verein ein bestimmtes Angebot noch nicht wieder ma-
chen kann. Das Fachpersonal fehlt.  

Dann haben Sie gefragt: Sind die zusätzlichen Finanzmittel, die die Vereine auf-
wenden müssen, gewährleistet? Ich gehe jetzt mal von meinem Verein aus. Da ste-
hen tatsächlich jetzt die Desinfektionsflaschen, und da liegen diese Papiertücher 
zum Reinigen hinterher. Mehr kann ich da jetzt auch nicht erkennen. Vielleicht mei-
nen Sie ja auch noch das Papier für die Anwesenheitsliste. Dann gibt es noch die 
Markierungen mit Klebeband. Bisher hat noch keiner gesagt, dass er sich das 
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finanziell nicht leisten könnte. Das wäre mir neu. Vielleicht haben Sie da andere 
Erkenntnisse.  

Nächste Frage: Zutritt verweigern bei Symptomen. Das ist eine berechtigte Frage. 
Ich glaube, im Moment sind die im Sport Verantwortlichen – das sind ja die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – eher vorsichtiger als unvorsichtig. Sobald ich als Ver-
antwortlicher irgendwo merke, da könnte etwas sein, bitte ich die Leute einfach zu 
meinem eigenen Schutz schon, zu gehen. Aber ich könnte Ihnen das jetzt nicht 
sagen auf der Basis einer Erhebung. Am 20. haben wir die Freibäder geöffnet. Das 
ist gerade ein paar Tage her. Ich habe da bisher nicht gefragt, wie viele Leute ab-
gewiesen worden sind. Im Umkehrschluss ist mir auch noch kein Ausbruch bekannt 
geworden. Das hätte ja jetzt in den Hallen seit dem 11. passieren können, draußen 
seit dem 7. und in den Freibädern seit dem 20. Uns ist noch keine Anzeige zuge-
gangen, dass irgendwo eine Infektion in einem nennenswerten Ausmaß stattgefun-
den hätte. Das hätten wir, glaube ich, alle mitgekriegt.  

Zu Ihrer letzten Frage: Die Sportabteilung in der Staatskanzlei hat keinen Austausch 
mit den Gesundheitsämtern, sondern den Austausch mit den Gesundheitsämtern 
haben in der Regel die Vereine selber. Die stimmen dort dann auch bestimmte An-
forderungen ab. Wenn beispielsweise die Kommune Eigentümer der Sporthalle ist, 
dann bestimmt auch das kommunale Gesundheitsamt, wie zum Beispiel ein Hygie-
nekonzept vorzuhalten ist. Das läuft aber niemals über mich. Das läuft immer vor 
Ort.  

Josefine Paul (GRÜNE) macht deutlich, es sei gar nicht so sehr darum gegangen, 
dass Vereine in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt werden sollten, Ange-
bote zu machen, die sie derzeit nicht machen könnten.  

Die Frage sei eher, ob Vereine derzeit Hemmnisse hätten, also ob es Schwierigkeiten 
gebe bei der Umsetzung von Hygienekonzepten, insbesondere wenn es sich um Hal-
lensportarten handele. Die Frage der Mehrkosten durch Hygieneaufwendungen werde 
sich sicher mehr stellen bei Hallensportarten und noch sehr viel mehr bei Schwimm-
bädern. Sie habe heute Morgen das Freibad Coburg in Münster besucht und sich dort 
das Hygienekonzept angeschaut. Sie finde es sehr vorbildlich, wie das dort alles in 
einem Einbahnstraßensystem gut funktioniere. Die Leute freuten sich auch riesig, dass 
sie wieder schwimmen könnten. Die dort Beschäftigten freuten sich auch sehr, dass 
sie mit ihrem Bad wieder an den Start gehen könnten. Aber die Rückmeldung sei eben 
auch, dass sie sehr viel höhere Aufwendungen hätten für Personal und für Hygiene, 
weil einfach auch mehr geputzt werden müsse im klassischen Sinne. Bei einem Ange-
bot auf der Wiese seien die Aufwendungen natürlich nicht höher, aber für die Kommu-
nen werde die Frage wahrscheinlich schon noch virulent werden, was an Mehrkosten 
auf sie zukomme. Das sei auch bei vereinseigenen Bädern der Fall.  

Sie habe noch die Frage, ob schon ein Austausch stattfinde zu Ferienangeboten und 
Ferienfreizeiten. Zu Jugendfreizeiten liefen ja schon Diskussionen zwischen dem Mi-
nisterium und den Jugendverbänden, dass da gegebenenfalls Stornokosten auch 
übernommen werden könnten, wenn Freizeiten in diesem Sommer nicht in gewohnter 
Art und Weise stattfinden könnten, und auch andere Dinge dann abrechenbar seien, 
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die jetzt spontan neu geplant werden müssten. Auch da wäre es ja gut, wenn auch der 
Sport seine Erfahrungen in aller Kreativität einbringen würde und gegebenenfalls sei-
tens der Landesregierung auch eine Unterstützung erfolgen würde.  

Nicht zuletzt die Deutsche Sportjugend habe sich in einem Positionspapier noch ein-
mal sehr stark dafür gemacht, dass auch in Schule wieder Bewegung möglich sein 
müsse. Das könne ja – das sei ja dem Positionspapier zu entnehmen – in unterschied-
lichster Art und Weise sein. Dafür müsse nicht zwingend die Sporthalle genutzt wer-
den. Das liege nicht in der Zuständigkeit von Frau Milz, aber sie wolle ihr das gerne 
mit auf den Weg geben. 

Rainer Bischoff (SPD) merkt an, bei den Thermen und Vereinen bestehe große Un-
sicherheit, was ab dem 30. Mai wieder erlaubt sein werde. Sie brauchten ja auch Vor-
bereitungszeit. Er habe die Frage, wann die Landesregierung hier Klarheit schaffen 
werde.  

StS’in Andrea Milz (StK) stimmt Frau Paul zu, was die Kosten für die Hygienemaß-
nahmen in Freibädern angehe. Sie sei auch erstaunt, was Desinfektionsstationen kos-
teten. Wenn man dann noch bedenke, dass ein großes Schwimmbad, das sonst bei 
gutem Wetter von 2.000 Leuten besucht werde, jetzt nur noch 500 Personen hinein-
lassen könne, werde deutlich, vor welchen finanziellen Herausforderungen die Bäder 
stünden. Sie habe großen Respekt vor denen, die sich diese ganze zusätzliche Mühe 
machten, die Kosten auf sich nähmen und den Ticketverkauf mit den einzuhaltenden 
Schwimmzeiten organisierten. Dafür könne man dankbar sein.  

Alle Vereine – egal, welcher Sparte und Größe – hätten jetzt kämpfen müssen, und 
auch die Vorstände hätten viel Arbeit leisten müssen. Selbst die Schließungen bedeu-
teten ja Arbeit, und die erneuten Öffnungen bedeuteten oft noch mehr Arbeit. Dafür 
könne man den Vereinsvorständen nicht genug danken, wie viel Mühe die sich alle 
gäben.  

Für die Ferienangebote sei das MKFFI zuständig.  

Wenn Sportvereine so etwas organisiert hätten, was jetzt nicht stattfinden könne, und 
dadurch in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, käme das 10-Millionen-Programm zum 
Tragen. 

Mit den Öffnungen zum 30. Mai werde man sich heute und morgen noch intensiv be-
schäftigen. Denn der Stufenplan stehe immer unter dem Vorbehalt des Infektionsge-
schehens. Die Infektionszahlen bei dem Gottesdienst in Frankfurt und dem Restaurant 
in Niedersachsen könnten ja nicht ignoriert werden. Es wäre leichtsinnig, einfach an 
einem Datum wie dem 30. Mai festzuhalten, ohne aktuelle Ereignisse zu berücksichti-
gen. Man müsse sich also sehr genau überlegen, wann man welchen Kontaktsport in 
welchem Umfang freigeben könne, taste sich mit jeder Entscheidung langsam voran 
und sei auch so flexibel, um innerhalb von Tagen kleine Anpassungen vornehmen zu 
können. Dass NRW die Tanzschulen und Fitnessstudios wieder geöffnet habe, sei ja 
auch kritisch beobachtet worden. Glücklicherweise sei dort bisher nichts passiert.  
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Natürlich dürften die Vereine nicht überfordert werden. Das seien immer nur Angebote. 
Jeder Verein entscheide für sich, ob er von dem Angebot der Öffnung Gebrauch ma-
chen wolle.  

Die große Linie, was am 30. Mai gehe und was vielleicht erst in vier Wochen gehe, 
müsse natürlich jetzt gefunden werden. Bei allem Verständnis dafür, dass jeder gerne 
alles zehn Tage vorher wissen wolle, müsse sie aber sagen: Wenn man sich ernsthaft 
am Infektionsgeschehen orientieren wolle, könne man in diesen Zeiten nichts zehn 
Tage vorher entscheiden. Was am 30. Mai erlaubt werde, werde vielleicht morgen 
Abend mitgeteilt. 

Josefine Paul (GRÜNE) meint, nichtsdestotrotz sei es schwierig für Vereine, wenn 
am Freitag nachts eine Verordnung komme, dann am Montag eine Erwartungshaltung 
zu bedienen. Die Vereine – insbesondere wenn sie von Ehrenamtlichen getragen wür-
den – brauchten eine gewisse Vorlaufzeit. Aus ihrer Sicht sei das nicht so banal, wie 
Frau Milz das darstelle. Vielleicht müsse man dann irgendwann den 30. Mai als Termin 
aufgeben, denn man könne den Leuten nicht zumuten, dass sie erst am 28. Informa-
tionen erhielten.  

Der Verein stehe ja auch unter Druck. Die Mitglieder wollten ja auch wieder Angebote 
bekommen. Frau Milz habe sich gerade so ausgedrückt, dass der Verein ja nicht öff-
nen müsse. Ganz so einfach sei das ja nicht.  

StS’in Andrea Milz (StK) stellt klar, denen, die dann öffnen könnten, wolle sie nicht 
im Wege stehen. Die Frage sei, an wem man sich orientiere und welchen Ansatz man 
wähle.  

Einige Freibäder hätten am 20. öffnen können und andere hätten um Verständnis dafür 
gebeten, dass das in ihrer Lage nicht erreicht werden könne.  

Die Vorbereitungen für eine Öffnung liefen doch auch nicht erst zwei Tage vor einem 
Termin an, sondern oft schon sehr viel früher. Denn die Entscheidung, unter welchen 
Bedingungen von einem Öffnungsangebot gegebenenfalls Gebrauch gemacht werde 
oder nicht, werde doch schon eher getroffen.  

Die Vereine hätten doch auch den LSB und die Fachverbände beratend und unterstüt-
zend an ihrer Seite.  
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8 Verschiedenes  

– keine Wortbeiträge 

gez. Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
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73 



Sportausschuss des NRW-Landtags
26.05.2020

Bericht des Landessportbundes NRW
Stefan Klett, Präsident

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 39 -
 

APr 17/1019 
Anlage 1, Seite 1



Präsidium des LSB NRW

Stefan Klett
Präsident

Diethelm Krause
Vizepräsident 
Finanzen

Gisela Hinnemann
Vizepräsidentin 
Leistungssport

Mona Küppers
Vizepräsidentin 
Mitarbeiterentwicklung 
und Gleichstellung

Dr. Eva Selic
Vizepräsidentin 
Breitensport

Jens Wortmann
Vizepräsident 
Sportjugend

Reinhard Ulbrich
Sprecher der 
Bünde

Dr. Michael Timm
Sprecher der 
Verbände

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 40 -
 

APr 17/1019 
Anlage 1, Seite 2



Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 41 -
 

APr 17/1019 
Anlage 1, Seite 3



Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 42 -
 

APr 17/1019 
Anlage 1, Seite 4



Hilfen für Sportvereine in der Corona-Krise -
Landesregierung stellt zusätzliche 13 Millionen Euro zur 
Verfügung
(…)
Darüber hinaus stellt die Landesregierung zur Stärkung der 
Arbeit der Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den 
Sportvereinen aus Mitteln des Haushaltes 2020 zusätzlich 
3 Millionen Euro zur Verfügung. „Mir ist es besonders 
wichtig“, so Staatssekretärin Milz, „dass das Rückgrat unserer
Vereine, die ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, in dieser schwierigen Zeit gestärkt werden.“ (…)
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 15 Schulen

 2200 Betten

 285000 Übernachtungen

 225000 Tagesgäste

 Zahlreiche Sportanlagen
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Entwicklung Unternehmensgröße
2008 bis 2020

2008 2020 Änderung 

WP-Volumen 54 Mio. EUR 90 Mio. EUR + 66%

Zuschussvergabe 31 Mio. EUR 48 Mio. EUR + 55%

Mitarbeiter
(VZÄ/Personen)

224/300 314/419 + 40%

Unternehmens-
standorte

3 6 + 100%
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Gestiegene Anforderungen an die 
organisatorischen/kaufmännischen Funktionen
• Mittelgeber-Management

• Ordnungsgemäße Geschäftsführung und Good Governance

• Zuwendungsrecht in/out

• Standortmanagement

• IT-Services intern/extern

• Personalentwicklung

• Qualitätsmanagement

• …
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich folgenden Berichtswunsch 

„Haushaltsveränderungen im Sporthaushalt durch Corona“ 

Wir bitten die Landesregierung hier auch auf die Fragen der zusätzlichen 

Hygieneausgaben für den Sportbetrieb einzugehen. Werden die Vereine Unterstützung 

bekommen, wenn sie erhöhte Kosten für Reinigung, Desinfektion und andere Dinge 

haben, um den Hygieneplan einhalten zu können? 

Werden die Vereine unterstützt, wenn sie in diesem Jahr Wettkämpfe, 

Großveranstaltungen und Turniere und Feste absagen müssen, für die sie bereits in 

Vorleistung gegangen sind.  

Wir bitten die Landesregierung um einen mündlichen und einen schriftlichen Bericht.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Rainer Bischoff 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An  
den Vorsitzenden des Sportausschusses im Landtag NRW  
Herrn  
Bernhard Hoppe-Biermeyer 

 

Per Mail 

Rainer Bischoff MdL 

Sprecher des Arbeitskreises 

„Sport“ 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 21 50 

Fax: 0211 - 884 31 91 

rainer.bischoff@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

12.05.2020 
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Beantragung eines Tagesordnungspunktes 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich folgenden Berichtswunsch 
für die kommende Sitzung des Sportausschusses im Landtag NRW: 

Wie stark nehmen die Sportvereine das 10 Millionen Programm für den Sport in 
Anspruch? 

Wir bitten die Landesregierung auf die Fragen: welche Vereine nehmen das Programm 
in Anspruch, welche Sportarten nehmen das Programm in Anspruch. Wie hoch liegen 
die Beantragungen im Durchschnitt? Wie viele Beantragungen wurden bisher positiv 
beschieden, wie viele negativ? Wo benötigen die Vereine Förderung? 
Werden die Summen zur Förderung des Sports ausreichen? 

Wir bitten die Landesregierung um einen mündlichen und schriftlichen Bericht.  

Mit freundlichen Grüßen 

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Bischoff 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An  
Den Vorsitzenden des Sportausschusses  
Herrn  
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich für die kommende Sitzung 

des Sportausschusses am 26.05.2020 folgenden Berichtswunsch:  

Moderne Sportstätte 2022 – Annahme des Programms durch die Vereine 

Wir möchten die Landesregierung bitten, im mündlichen und schriftlichen Bericht auch 

auf folgende Fragen einzugehen: 

Hatte der Shutdown Einfluss auf die Beantragung durch die Vereine?  

Wie viele Anträge sind eingegangen? Wie viele davon sind positiv beschieden worden? 

Wie viele negativ? Welche Sportarten wurden bisher negativ beschieden?  

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Bischoff 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An  
den Vorsitzenden des Sportausschusses im Landtag NRW  
Herrn  
Bernhard Hoppe-Biermeyer 

 

Per Mail 

Rainer Bischoff MdL 

Sprecher des Arbeitskreises 

„Sport“ 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 21 50 

Fax: 0211 - 884 31 91 

rainer.bischoff@landtag.nrw.de 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich folgenden Berichtswunsch 

für die Sitzung des Sportausschusses am 26.05.2020:   

„Zusammenschluss der Steeler Jungs im Kampfsport in Gelsenkirchen“ 

Die rechte Bürgerwehr Steeler Jungs soll laut unterschiedlicher Berichte einen 

Kampfsportclub namens „Guerreros“ im Fitnessclub „Stahlwerk“ in Gelsenkirchen 

gegründet haben. Auf Bildern soll man erkennen können, dass diese noch bis mindestens 

Ostern den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten haben. 

Wir bitten die Landesregierung in einem Bericht um die Klärung des Sachverhalts und 

bitten die Landesregierung auch darauf einzugehen, ob ihr weitere solcher 

Kampfsportclubs bekannt sind und wie mit dem Verstoß gegen die Corona-

Schutzverordnung umgegangen werden soll. 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen und mündlichen Bericht.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Mit freundlichen Grüßen, 

Rainer Bischoff 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An  
den Vorsitzenden des Sportausschusses im Landtag NRW  
Herrn  
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
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Sehr geehrter Herr Hoppe-Biermeyer, 

im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantrage ich für die anstehende Ausschusssitzung 

am 26.05.2020 einen mündlichen Bericht zu der aktuellen Situation des Breitensports in der Corona-

Krise.  

Insbesondere kleine Sportvereine, die besonders vom Ehrenamt gestützt werden, stehen vor 

Herausforderungen. Die Hygienemaßnahmen sind eine finanzielle Belastung für die Vereine und 

verlangen kurzfristige Umgestaltungen der Abläufe. Auch personell sind die Vereine nicht in voller 

Stärke da, da Mitarbeiter*innen entweder selbst zur Risikogruppe gehören oder einer Person der 

Risikogruppe nahestehen. Aus diesem Grund bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:  

� Wieviele der Breitensport-Vereine haben ihren Betrieb wieder aufnehmen können? 

� In welcher Form können die Vereine ihren Betrieb wieder aufnehmen? 

� Gibt es Rückmeldungen aus den Vereinen/Betrieben in wieweit die Hygienekonzepte 

umsetzbar sind? 

�  Welche Herausforderungen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannt? 

� Ist eine Evaluation über die Wirksamkeit der Hygienekonzepte angedacht? 

� Sind die zusätzlichen Finanzmittel, die die Vereine aufwenden müssen, für die Beschaffung 

der Materialien zur Wahrung des Infektionsschutzes gewährleistet?  

� Laut der Anlage zur CoronaSchVo sollen Mitarbeiter*innen Gästen mit Symptomen einer 

Ateminfektion den Zutritt zum Freibad verweigern. Wie wird gewährleitet, dass die 

Mitarbeiter*innen die Symptome erkennen und als Infektion kategorisieren? Ähnliche 

Symptome zeigen sich z.B.: auch bei Allergien.  

� Wieweit besteht ein Austausch zwischen dem Land und den kommunalen 

Gesundheitsämtern, der die Belange des Sports berücksichtigt? 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Herrn 
Bernhard Hoppe-Biermeyer  
Vorsitzender des Sportausschusses 

-  Im Haus - 
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