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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Axel Wirtz teilt mit, dass Frau Ministerin Schäfer für diese Sitzung ent-
schuldigt sei, und begrüßt als ihren Vertreter Herrn Staatssekretär Neuendorf. 

Rainer Bischoff (SPD) schlägt vor, Tagesordnungspunkt 6 in dieser Sitzung nicht zu 
beraten. Es habe ja das Spitzengespräch mit der Bundesarbeitsministerin und dem 
DOSB stattgefunden. Danach sei im Grunde die Frage geklärt, wie der Mindestlohn 
bei den Sportvereinen anzusiedeln sei.  

Es wäre aber ganz gut, wenn das Ministerium den Ausschussmitgliedern die Ergeb-
nisse des Gesprächs noch einmal zuleiten könnte. 

Vorsitzender Axel Wirtz hält das auch für wichtig, die Ergebnisse zu bekommen, 
wenn man sich darauf verständigen sollte, das nicht zu beraten.   

Holger Müller (CDU) ist damit einverstanden.  

Daniel Düngel (PIRATEN) bittet darum, Punkt 6 doch zu beraten. Denn seine Frak-
tion habe dazu Anmerkungen und Fragen.  

Holger Müller (CDU) merkt an, die CDU-Fraktion habe TOP 6 beantragt, und macht 
den Vorschlag, das Thema wieder aufzurufen, wenn die Ergebnisse des Gesprächs 
schriftlich vorlägen. Er gehe davon aus, dass das bereits zur nächsten Sitzung am 
17. März der Fall sein werde. Deshalb sollte der Punkt heute nicht beraten werden. 
Bis zum 17. März dauere es ja nicht lange.  

Vorsitzender Axel Wirtz hält das für eine sinnvolle Lösung, da ja bereits in 14 Ta-
gen wieder darüber gesprochen werden könne.  

Holger Müller (CDU) bittet um Verständnis dafür, dass seine Fraktion in dieser Sit-
zung nur mit vier Kollegen vertreten sei. Kurzfristig seien zwei Kollegen krank gewor-
den und es sei nicht möglich gewesen, in der kurzen Zeit Vertreter zu finden. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, Tagesordnungs-
punkt 6 in dieser Sitzung nicht zu beraten.  
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1 „sport to go“ 

– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Axel Wirtz informiert, die Landesregierung habe darum gebeten, hier 
berichten zu können. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) berichtet:  

Herr Vorsitzender! Liebe Abgeordnete! Bereits in der Sitzung des Sportausschus-
ses im November hat die Ministerin Ihnen die Themen vorgestellt, mit denen sie 
die Sportministerkonferenz während ihres Vorsitzes befassen möchte. Sie hat da-
bei deutlich gemacht, dass ihre Überlegungen zu den Schwerpunktsetzungen im 
Dialog mit den Mitgliedern der Sportministerkonferenz sowie den Sportorganisati-
onen und weiteren mit dem Sport befassten Institutionen weiterentwickelt und 
Schritt für Schritt konkretisiert werden sollen.  

Mehrfach hat Frau Ministerin Schäfer hier im Ausschuss und im Plenum darauf 
hingewiesen, dass wir im Sport einen Impuls brauchen, der sich an die gesamte 
Bevölkerung richtet und der breitenwirksam zur körperlichen Aktivität motiviert.  

Der Zeitpunkt dafür ist jetzt da. Die Sportministerkonferenz hat sich im Einver-
nehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden aller Länder darauf ver-
ständigt, Bewegungsangebote als essenziellen Bestandteil einer Strategie für eine 
gesundheitsfördernde Politik aufzubauen.  

Die Bau- und Verkehrsplaner nehmen die Bedeutung von Sport und Bewegung für 
die Stadt- und Verkehrsentwicklung heute völlig anders wahr als noch vor wenigen 
Jahren. Das hat der Kongress der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte 
am 26. Februar noch einmal eindrucksvoll bestätigt.  

Eine Broschüre für eine bewegungsaktivierende Infrastruktur liegt vor. Sie zeigt, 
dass moderne Spiel-, Sport- und Bolzplätze in allen Kommunen kein randständi-
ges Thema zur Stadtentwicklung mehr sein dürfen und auch nicht mehr sind. Sie 
sind ebenso wie Fahrradwege, Skate- und Inline-Parks Ausdruck für bessere Le-
bensqualität und halten mit dazu an, dauerhaft aktiv zu bleiben. Sport und Bewe-
gung können so zu einem integralen Bestandteil der Kommunalplanung werden.  

Meine Damen und Herren, die Idee der Ministerin, die Motive der Trimm-dich-
Bewegung der 70er-Jahre aufzugreifen und in moderner Form zu präsentieren, 
hat im Sport bereits gute Resonanz gefunden.  

Wir sprechen dabei bewusst nur von einer Idee mit dem Arbeitstitel „sport to go“. 
Wir gehen diese neue Herausforderung bewusst sehr offen und ohne einengende 
Vorgaben an.  

Aber die Ziele sind klar. Wir wollen ein gemeinsames Programm und eine bun-
desweit tragfähige Kampagne zur Aktivierung aller für Bewegung und Sport auf-
bauen. Wir wollen leicht erreichbare und nutzbare Zugänge für Bewegung und 
Sport im öffentlichen Raum schaffen. Wir wollen einen bedeutenden Beitrag für 
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Gesundheit und Wohlbefinden durch Bewegung und Sport leisten. Wir wollen 
auch Impulse setzen, damit Bewegung und Sport integraler Bestandteil einer im 
öffentlichen Raum frei zugänglichen, die Lebensqualität verbessernden Stadt- und 
Gemeindeentwicklung wird.  

Wir wollen darüber hinaus Bewegungs- und Sportgelegenheiten im Alltag auf 
Straßen und Plätzen, in Parks und Grünzonen, an Unterführungen und Brücken, 
an Bus- und Bahnhaltestellen entwickeln. Diese Gelegenheiten zu sportlicher Akti-
vität sollen dazu anregen, en passant schnell und unkompliziert Sport und Bewe-
gung auszuüben.  

Es gibt bereits gute Angebote, die in diesem Sinne genutzt werden können, zum 
Beispiel die Tausende von Bolzplätzen, die der DFB nach der Fußball-WM 2006 
im ganzen Land finanziert hat. Schulhöfe können ebenso genutzt werden wie die 
Eingangsbereiche von öffentlichen Gebäuden.  

Der Aufwand zur Installation einfacher Gerätschaften ist nicht besonders hoch. 
Entscheidend ist die Bereitschaft, mehr für Bewegung und Sport in unserem Land 
zu tun.  

Diese Überlegungen werden jetzt im Rahmen der Sportministerkonferenz gemein-
sam mit dem DOSB, mit dem LSB und weiteren Organisationen beraten. Am Ende 
sollen ein Programm und eine Kampagne stehen, die auf der Sportministerkonfe-
renz verabschiedet werden sollen.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Idee grundsätzlich unterstützen und 
„sport to go“ mit uns gemeinsam zum Erfolg machen würden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.    

Josefine Paul (GRÜNE) hält das für ein sehr gutes Projekt, um auch noch einmal 
deutlich zu machen, dass für diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktio-
nen Sport mehr sei als Tore schießen und Bahnen schwimmen. Es müsse darum 
gehen, den Sportbegriff zu erweitern auf einen Bewegungsbegriff, der Querschnitts-
thema sei.  

Sie finde es sehr gut, dass es Anknüpfungspunkte zum Gesundheitsbereich gebe. 
Sie finde es sehr wichtig, Anknüpfungspunkte zur Stadtentwicklung zu suchen. Denn 
gerade das sei ihres Erachtens ein entscheidender Punkt, um Menschen in Bewe-
gung zu bringen, dass es auch tatsächlich den Platz innerhalb der Städte auf freien 
Plätzen, auf Wiesen, auf Mehrgenerationenspielplätzen, auf Schulhöfen usw. gebe, 
damit sich Menschen eben dann bewegen könnten, wenn sie das wollten, wenn sie 
Zeit dafür hätten und auch in selbstgewählten Gruppen und in selbstgewählter Art 
und Weise. Das sei ein wichtiger Schritt.  

Damit in moderner Form an die Trimm-dich-Bewegung der 70er-Jahre anzuknüpfen, 
sei ihrer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. 

Sie sei sehr gespannt darauf, wie dieses Projekt weitergeführt werden solle. „sport to 
go“ sei ja zunächst einmal nur ein Arbeitstitel, der vielleicht noch einmal überdacht 
werden sollte.  
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Sie würde sich freuen, wenn der Sportausschuss auch über den Fortgang des Pro-
jektes weiter informiert würde. 

Marc Lürbke (FDP) regt zum wiederholten Male an, solche Berichte vor der Sitzung 
bereits schriftlich zu übermitteln, um die Beratung zu erleichtern. 

Die Idee hinter „sport to go“ – der Titel könne in der Tat noch überarbeitet werden – 
sei im Grunde ganz in Ordnung. Aber dann komme es auch schon auf die Umset-
zung vor Ort an, um auch wirklich die Menschen zu erreichen, die sportfern lebten.  

Er finde den Gedanken in der jetzt vorgestellten Form noch nicht ganz so innovativ 
und noch nicht voll umfänglich überzeugend.  

Die Ministerin habe gesagt – er zitiere –, der Anteil der Übergewichtigen habe einen 
besorgniserregenden Umfang erreicht. Deshalb müsse Sport jetzt stärker in den All-
tag integriert werden. Vor allen Dingen in öffentlichen Räumen müsse man Sport oh-
ne großen Aufwand möglich machen. 

Eine Klimmzugstange für Übergewichtige an der Bushaltestelle habe aber in seinen 
Augen erst einmal mit Gesundheitsförderung wenig zu tun. Das sei eher das Gegen-
teil.  

Ihn interessiere, ob man sich auch genau überlegt habe, wer die Kosten dafür tragen 
solle, damit das nicht am Ende bei den Kommunen hängen bleibe. Die Anschaffung 
der Geräte sei sicherlich Landesangelegenheit. Aber die Geräte müssten ja auch 
gewartet werden.   

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) antwortet, er habe ja in dem Bericht auch darge-
legt, dass man noch ganz am Anfang dieser Überlegungen stehe und dass man in 
der Sportministerkonferenz mit dem DOSB, dem LSB und allen möglichen Sportor-
ganisationen dieses Projekt jetzt gemeinsam diskutieren wolle. Das werde auch mit 
anderen Ressorts diskutiert, dem MBWSV und dem Gesundheitsministerium. In die-
sem Bereich müssten verschiedene Player angesprochen werden. Man sei jetzt noch 
weit davon entfernt, zu sagen, welche Geräte wo stünden.  

Der Frage, wie die Finanzierung aussehe, müsse man sich irgendwann zuwenden. 
Aber jetzt gehe es erst einmal um eine Konzeption, die alle mittragen könnten. Jetzt 
gehe es erst einmal um die Unterstützung dieser Idee, auch hoffentlich seitens die-
ses Kreises.  

Man werde im Zuge der Sportministerkonferenz dieses Projekt weiter vorantreiben. 
Er habe das ja eben erläutert, dass man in der Sportministerkonferenz dann auch ei-
nen entsprechenden Beschluss herbeiführen wolle.  

Natürlich werde man auf dem Weg dahin den Ausschuss regelmäßig unterrichten 
und dann auch die Fragen beantworten, die jetzt so konkret noch nicht beantwortet 
werden könnten. 

Rainer Bischoff (SPD) erklärt für seine Fraktion, dass sie den Weg mitgehe. Die 
SPD halte das für ein ausgezeichnetes Konzept.  
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Er habe auch anregen wollen, dass der Sportausschuss in die Weiterentwicklung des 
Konzeptes einbezogen werde. Das habe der Staatssekretär ja gerade auch schon 
angekündigt.  

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) fügt noch hinzu, man fange auch nicht ganz bei 
null an. Dem Ausschuss werde auch eine Broschüre der Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundlicher Städte in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund zur Verfügung 
gestellt, die gerade neu herausgekommen sei. Die Broschüre heiße „Städte in Be-
wegung“ und enthalte bereits eine Fülle von Ideen.  

Man gucke aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Es gebe im Ausland gute Pro-
jekte, die man aufgreifen könnte. Man sammle jetzt erst einmal das, was interessant 
und umsetzbar erscheine.  

Daniel Düngel (PIRATEN) räumt ein, man befinde sich noch in einer recht frühen 
Phase. Für ihn stelle sich aber auch schon die Frage nach der Ausgestaltung. Ihm 
fehle auch im Moment noch ein bisschen die Fantasie, wie ein Sportangebot an der 
Bushaltestelle in der Öffentlichkeit aussehen könne. Gerade die Menschen, die nicht 
regelmäßigen Kontakt zum Sport und zum Verein hätten, hätten ja Schwierigkeiten, 
diesen Zugang zu finden. Er glaube nicht, dass die Menschen an irgendeiner Bushal-
testelle spontan Klimmzüge machten oder einen Stepper ausprobierten.  

Die Untersuchungen, die er kenne, besagten auch, dass gerade von diesem Perso-
nenkreis solche Übungen unter Anleitung und in der Gruppe durchgeführt werden 
sollten. Er wisse nicht, wie sich das miteinander vereinen lasse.  

Das werde ja mit der Trimm-dich-Bewegung verglichen. Einen Trimm-dich-Pfad habe 
man damals ja bewusst und bereits in Sportkleidung aufgesucht. Ihn interessiere, wie 
die Menschen dazu animiert werden sollten, diese Angebote tatsächlich zu nutzen. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) meint, das eine schließe das andere ja nicht aus. 
Das könne in Gruppen oder auch alleine gemacht werden. Das sei jedem selbst 
überlassen.  

Er sei fest davon überzeugt, dass die Leute nicht bewusst Trimm-dich-Pfade aufge-
sucht hätten, sondern spontan Übungen gemacht hätten, als sie bei Waldspazier-
gängen die Trimm-dich-Geräte entdeckt hätten. Ihm lägen keine empirischen Unter-
suchungen dazu vor, aber das sei doch der Sinn der Sache, durch die Gerätschaften 
vor Ort die Leute dazu zu motivieren, sie zu nutzen.  

Diese Spontanität habe nach seiner Einschätzung auch den Erfolg der Trimm-dich-
Bewegung in den 70er-Jahren ausgemacht. Das sei auch das Ziel dieser Idee. Des-
halb lehne sie sich auch an die Idee des Trimm-dich-Pfads an. 

Da er sich schwer damit tue, Bedenken über etwas zu äußern, was er noch gar nicht 
kenne, so Holger Müller (CDU), wolle er für die CDU nur deutlich machen, dass sie 
die Idee für gut halte. Er schließe mit den Worten des größten deutschen Sportphilo-
sophen: Schau'n mer mal. 
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Marc Lürbke (FDP) nimmt Bezug darauf, dass der Staatssekretär die Partner ange-
sprochen habe, mit denen man sich jetzt in Abstimmung befinde, und fragt nach, ob 
auch die kommunalen Spitzenverbände dazu gehörten.  

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) gibt Auskunft, die kämen auch vor.  
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2 Sport für Flüchtlinge in NRW 

– Bericht des Landessportbundes NRW  

LSB-Präsident Walter Schneeloch macht folgende Ausführungen (siehe dazu auch 
die Anlage zu TOP 2):  

Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete, immer mehr Menschen aus Süd- und Osteuropa und Afrika verlas-
sen ihre Heimat und sind dauerhaft oder für einen begrenzten Zeitraum auf der 
Suche nach einem neuen Zuhause, auch und gerade in Deutschland. Die Zahlen 
weisen in den letzten beiden Jahren – das ist sicher nicht übertrieben – eine dra-
matische Entwicklung auf. 

Die Beweggründe für Auswanderung sind verschieden. Menschen sind aktuell zur 
Flucht gezwungen, weil sie aufgrund ihrer politischen oder religiösen Einstellung 
oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe in ihren Heimatländern 
verfolgt werden oder weil sie vor einem Krieg fliehen. 

In Deutschland angekommen, stehen Asylbewerber und Zuwanderer vor einer 
doppelten Herausforderung. Neben der Ankunft in einem fremden Land mit frem-
der Sprache, fremden Strukturen und fremder Kultur gilt es oft auch, traumatische 
Erfahrungen zu verarbeiten. Willkommen zu sein und die frühzeitige Integration 
dieser Menschen sind wichtige Voraussetzungen für ein respektvolles und friedli-
ches Zusammenleben in NRW.  

Neben der umfangreichen Integrationsarbeit, die der Landessportbund NRW seit 
mehr als 25 Jahren unter anderem im Rahmen des Bundesprogramms „Integrati-
on durch Sport“ betreibt, haben wir uns daher Ende letzten Jahres entschlossen, 
angesichts der aktuellen Flüchtlingsentwicklung einen zusätzlichen Impuls zu set-
zen. 

Nach Rücksprache mit unseren Stadt- und Kreissportbünden im November 2014 
hat das Präsidium im Dezember 2014 100.000 € als Sonderzuschuss für Vereine 
bereitgestellt, die Flüchtlingen ein deutliches Zeichen des Willkommens geben. 
Geplant waren Zuschüsse von bis zu 500 € pro Verein. Wir haben uns dabei grob 
an den jährlichen Honorarkosten für einen Übungsleiter für eine Übungsstunde 
orientiert.  

Neben diesem finanziellen Impuls konnten wir außerdem über die Sporthilfe NRW 
erreichen, dass Teilnehmer und Vereine bei entsprechenden Angeboten den vol-
len Versicherungsschutz des Sportversicherungsvertrages genießen, und zwar 
beitragsfrei und unabhängig von einer Mitgliedschaft der Teilnehmenden im Ver-
ein. 

Die Reaktion der Vereine hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben erfreut 
festgestellt, dass sich nahezu flächendeckend, das heißt, aus 52 Städten und 
Kreisen, insgesamt 471 Vereine gemeldet haben, die bereits Angebote für Flücht-
linge machen oder Angebote planen.  
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Das Antragsvolumen hierfür lag bei 360.000 €, davon 200.000 € für Honorarkos-
ten und 160.000 € für Sachkosten. Die Bünde haben nach Sichtung der Anträge 
ein Zuschussvolumen von 211.000 € empfohlen. 

Die Angebote und die Umsetzungsformen sind dabei so vielfältig wie die Vereine 
selbst. Naheliegend ist natürlich zunächst, Regelangebote in der Sportpraxis für 
Flüchtlinge zu öffnen. Sie können aber der Folie 4 entnehmen, dass es dabei 
durchaus nicht bleibt. Neben außersportlichen Angeboten inklusive der Beteiligung 
an der so wichtigen Sprachförderung für Flüchtlinge reichen die Aktivitäten bis hin 
zur Sammlung von Sportkleidung und Sportgeräten für Flüchtlinge. Die Sportver-
eine kooperieren dabei vor Ort vielfach mit anderen Akteuren der Flüchtlingsarbeit. 

Vor diesem Hintergrund ist es uns in einem zweiten Schritt politisch nicht schwer 
gefallen, die Sondermittel für diese Arbeit kurzfristig mehr als zu verdoppeln. Die 
Entscheidung im Präsidium im Umlaufverfahren ist letzte Woche innerhalb kürzes-
ter Zeit und einstimmig erfolgt. Fiskalisch werden wir das natürlich nicht beliebig 
oft wiederholen können. 

Im März werden wir damit insgesamt überplanmäßig 211.000 € schnell und unbü-
rokratisch an die Sportvereine auszahlen. 

Meine Damen und Herren, aus unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung in der In-
tegrationsarbeit wissen wir, dass diese Arbeit immer eine langfristig anzulegende 
und oft auch eine sehr mühsame ist. Wenn die Flüchtlingsentwicklung sich so fort-
setzt wie zuletzt – und davon ist wohl auszugehen –, dann werden wir hierfür eine 
wenigstens auf 5 Jahre ausgerichtete Strategie entwickeln müssen. 

Ohne dass ich diese hier jetzt schon im Detail skizzieren kann, werden wir uns 
dabei natürlich an unsere Erfahrungen aus der regelmäßigen Integrationsarbeit 
der vergangenen Jahre anlehnen. Drei Punkte werden dabei eine besondere Rolle 
spielen. 

Erstens werden wir die interkulturelle Schulung für Vereinsmitarbeiter ausbauen 
müssen. Das schließt angesichts der momentanen Fluchtursachen die Sensibili-
sierung und Befähigung zum Umgang mit traumatisierten Menschen ein. Ich sage 
schon jetzt: Dafür werden wir auch die Hilfe professioneller Akteure aus anderen 
gesellschaftlichen Bereichen benötigen. 

Zweitens. Sportvereine werden sich zunehmend in die kommunalen Netzwerke 
der Integrations- und Flüchtlingsarbeit einbinden müssen, wenn sie hier einen 
wirksamen Beitrag leisten wollen. Gleiches gilt für unsere Stadt- und Kreissport-
bünde, mit denen wir bereits seit mehr als zwei Jahren an der Erarbeitung jeweils 
spezifischer Integrationskonzepte arbeiten. 

Drittens. Es muss uns gelingen, die Verbindung von Sportvereinen zu den Kom-
munalen Integrationszentren zu stärken, und diese müssen Sportvereine verstärkt 
auch in außersportliche Angebote integrieren. 

Meine Damen und Herren, die große öffentliche Aufmerksamkeit, die unserer Initi-
ative für Sport mit Flüchtlingen in den letzten Wochen zugekommen ist, freut uns 
natürlich. Wir haben sie aber nicht deswegen gestartet. Sportvereine sind Orte des 
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freiwilligen, selbst organisierten und friedlichen Miteinanders in Bewegung, Spiel 
und Sport. Es ist deswegen einfach naheliegend, dass sie sich in dieser Situation 
besonders engagieren. 

Allerdings: Wir reden hier ja nicht von einer schnell vorübergehenden Angelegen-
heit, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn Menschen durch ein Hochwasser in ei-
ne vorübergehende Notlage geraten. Unsere Welt scheint derzeit regelrecht aus 
den Fugen zu geraten und die Zahl der weltweit sich auf der Flucht befindenden 
Menschen übersteigt mit geschätzten 30 bis 35 Millionen Menschen die Vorstel-
lungskraft. 

Wie man der Statistik des BAMF entnehmen kann, haben 2014 alleine 40.000 
Menschen in NRW Schutz gesucht. Für 2015 werden 50.000 bis 60.000 Flüchtlin-
ge erwartet. Das wäre dann nicht nur deutlich mehr als in den letzten zwanzig Jah-
ren, sondern doppelt so viel wie am letzten Höhepunkt der Entwicklung vor zwan-
zig Jahren. 

Vor diesem Hintergrund hat der Flüchtlingsgipfel der Landesregierung am 20. Ok-
tober 2014 bereits wichtige Schritte beschlossen, die teilweise schon umgesetzt 
sind und über die der Innenminister Anfang Februar im Integrationsausschuss be-
richtet hat.  

Es geht dabei unter anderem um den Ausbau der Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes, Sonderhilfen für gewaltbetroffene Flüchtlingsfrauen, die Schaffung eines 
Härtefallfonds für außergewöhnliche Krankheitskosten, ein erweitertes Impfange-
bot in allen Landeseinrichtungen, die Sicherung des Rechts auf Schulbildung für 
Flüchtlingskinder, ein Kreditprogramm der NRW.BANK für Kommunen zur Schaf-
fung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten und zusätzliche Angebote zur 
Sprachförderung. Das sind teilweise existenzielle Bestandteile für einen erfolgrei-
chen Umgang und die mögliche Integration von Flüchtlingen in NRW. 

Gleichwohl will ich darauf hinweisen, dass zur Integration eben auch die soziale 
Integration gehört und dass die flächendeckend vorhandenen Sportvereine hier 
durchaus einen wertvollen Beitrag liefern können. Dafür braucht es allerdings be-
stimmte Voraussetzungen, die ich hier bewusst als Forderungen formulieren will. 

Erstens. Nutzen Sie das vorhandene Vereinsengagement! In unseren Sportverei-
nen finden sich viele hilfsbereite Menschen, die bereit sind, sich in dieser beson-
deren Situation besonders für Flüchtlinge zu engagieren. 

Zweitens. Würdigen und unterstützen Sie dieses Engagement! Dabei geht es nicht 
in erster Linie um Geld. Es geht vor allem darum, die Rahmenbedingungen gut zu 
gestalten.  

Hier muss ich leider klagen. Dem ständig beschworenen Bürokratieabbau steht in 
der Realität allzu oft das Gegenteil gegenüber. Warum werden unsere Vereine mit 
verwaltungslastigen Regelungen zum erweiterten Führungszeugnis überzogen? 
Warum wurde nicht vor Einführung des Mindestlohngesetzes gemeinsam mit uns 
darüber nachgedacht, welche negativen Auswirkungen das für Sportvereine ha-
ben könnte? Nun muss mühsam nachgebessert werden. Warum müssen sich un-
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sere Vereine, wenn sie Gesundheitszentren oder Fitnessstudios errichten, zu-
nehmend mit Klagen kommerzieller Betreiber auseinandersetzen? Machen diese 
kommerziellen Anbieter denn auch kostenlose Sportangebote und außersportliche 
Angebote für Flüchtlinge?  

Ich will hier nicht polemisch werden, aber da gibt es wirklich einiges, was für uns 
schwer verständlich ist und was der Förderung von Vereinsengagement völlig zu-
wider läuft. Ich bitte Sie: Nutzen Sie hier Ihre Einflussmöglichkeiten als Parlamen-
tarier! 

Das gilt auch für den dritten Punkt. Ich kann rational nachvollziehen, dass es für 
den kommunalen Oberbürgermeister oder Bürgermeister im Notfall die einfachste 
Lösung ist, eine Sporthalle zu sperren und dort Flüchtlinge unterzubringen, weil 
eine große beheizte Fläche vorhanden ist, an die auch Sanitäranlagen ange-
schlossen sind.  

Aber dass das dann stellenweise gleich im Dutzend passieren soll, ist für mich ge-
radezu grotesk. Es kann doch nicht sein, dass man Sportvereine für ihr Engage-
ment für Flüchtlinge über die Maßen lobt und ihnen dann die dafür notwendigen 
Sportstätten vor der Nase schließt.  

Ich erlaube mir auch die persönliche Anmerkung, dass mir die Unterbringung von 
100 oder 200 Flüchtlingen in einer Sporthalle nicht gerade würdig erscheint. Hier 
herrscht weder Krieg noch eine Naturkatastrophe. Was ist zum Beispiel mit den 
vielen leerstehenden Bildungs- und Freizeiteinrichtungen von Gewerkschaften, 
Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund des allgemeinen 
Kostendrucks nicht mehr betrieben werden? Was ist mit leeren Kasernen? Als 
Erstes immer an die Sporthallen zu gehen, das können wir als organisierter Sport 
einfach so nicht akzeptieren. 

Viertens. Ich verlasse jetzt das Feld der reinen Sportpolitik und will mich daher 
vorsichtig bewegen. Aber es geht mir weiter um das Engagement unserer Vereine 
und der dort tätigen Menschen. Ich denke, es gibt keinen hier im Raum, der durch 
die vielen Krisen in unserer Welt nicht verunsichert ist. Es ist nur schwer durch-
schaubar, wie Kriege, Terror, Religion und Migration voneinander abhängen. Das 
gilt natürlich auch für die Menschen in unseren Vereinen. Wenn das ehrenamtliche 
Engagement unserer Vereine für Flüchtlinge erhalten und ausgebaut werden soll, 
dann benötigen sie Informationen und Klarheit. 

In welchem Verhältnis stehen das Asylrecht des Grundgesetzes und die Gewäh-
rung von Flüchtlingsschutz und Abschiebeverbot nach dem Aufenthaltsgesetz 
bzw. dem Asylverfahrensgesetz? Wie hoch ist der Anteil positiver Entscheidungen 
in den betreffenden Verfahren? Wie hoch ist die Ablehnungsquote? Wie oft wird 
dagegen erfolgreich oder nicht erfolgreich geklagt? Wie ist das Verhältnis von Zu-
zug und Fortzug in der Migration? Welche Zahlen gibt es zur Arbeitsmigration und 
in welchem Verhältnis stehen die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen zum 
Asylrecht? Was ist die Blaue EU-Karte? 
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Das sind nur einige Fragen, über die der Normalbürger in der Regel wenig bis gar 
nichts weiß. Ich bin davon überzeugt, dass Politik sich zum Ziel machen muss, 
das zu ändern. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wenn nahezu jeder zehn-
te Einwohner Ausländer gemäß Ausländerzentralregister ist, also keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt – Spätaussiedler sind hierbei noch nicht einmal be-
rücksichtigt –, dann ist das einfach die Realität. Für NRW gilt das in besonderem 
Maße. Denn hier lebt laut Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
mehr als ein Viertel der in Deutschland lebenden Ausländer. 

Ich bitte Sie ganz explizit, dies deutlich zu machen und uns auch zu sagen, wie 
Sie damit umgehen wollen. Wir brauchen Informationen, Klarheit und Ehrlichkeit 
hinsichtlich der großen Herausforderungen, die mit dem massiven Anstieg der 
Flüchtlingszahlen verbunden sind. 

Das BAMF stellt zum Beispiel umfangreiche Informationen zur Verfügung, sowohl 
im Internet als auch in gedruckter Form. Sie bilden eine solide Datenbasis für eine 
sachliche Diskussion um das Zuwanderungs- und Integrationsgeschehen in 
Deutschland. Aber wer kennt diese Daten? 

Anknüpfend daran auch meine fünfte und letzte Forderung: Bitte beteiligen Sie 
den organisierten Sport auf allen politischen Ebenen an der Diskussion! Fordern 
Sie uns! 

Wir sind – ich wiederhole es – nicht der zentrale Akteur in der Flüchtlingsarbeit. 
Aber wir haben meines Erachtens mit dem heute hier vorgestellten, sehr rasch 
geplanten und umgesetzten Projekt einmal mehr bewiesen, dass wir ein kompe-
tenter und leistungsfähiger Partner der Politik sein können. 

Deshalb will ich zum Schluss auch noch einmal den bereits im letzten Jahr von 
Herrn Dr. Niessen eingebrachten Vorschlag wiederholen, auch das Thema „In-
tegration und Sport“ im weiteren Sinne einmal auf die Tagesordnung des Sport-
ausschusses zu setzen. Denn das reicht ja weit über den heute besprochenen Be-
reich der Aufnahme von Flüchtlingen hinaus. – Herzlichen Dank! 

Vorsitzender Axel Wirtz meint, dass die Reaktion der Vereine die Erwartungen 
übertroffen habe, belege ja schon die Wichtigkeit des Themas.  

Holger Müller (CDU) findet, das sei ein ausgesprochen interessanter Vortrag gewe-
sen.  

Zunächst wolle er ein großes Lob ausbringen. Das sei ein wirklich exzellenter Nach-
weis für den Integrationswillen und die Integrationsfähigkeit des Sports. In dem Kreis, 
aus dem er komme, sei das Angebot innerhalb weniger Tage ausgeschöpft worden. 
Er nehme an, dass das in vielen anderen Städten und Kreisen auch so gewesen sei. 
Von daher sei schon der Nachweis erbracht, dass das nicht am Markt vorbei geplant 
worden sei.  
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Er wisse nicht, ob er das richtig verstanden habe. Es seien 360.000 € beantragt wor-
den und 211.000 € seien bewilligt worden. Jetzt stelle der Landessportbund noch 
einmal 111.000 € zur Verfügung.  

LSB-Präsident Walter Schneeloch stellt klar, man habe Ende letzten Jahres einmal 
grundsätzlich 100.000 € bereitgestellt und dieses den Vereinen über die Stadt- und 
Kreissportbünde mitgeteilt. Die könnten sich bewerben, da es pro Verein 500 € gebe. 
Daraufhin sei eine große Rückfrage erfolgt. Aus Sicht der Vereine bestehe ein Bedarf 
in Höhe von 360.000 €. Man habe das von den Stadt- und Kreissportbünden prüfen 
lassen, die dann mitgeteilt hätten, auf die Realitäten reduziert handele es sich um ei-
nen tatsächlichen Bedarf in Höhe von 211.000 €. Dann habe man letzte Woche 
durch einen Umlaufbeschluss die 111.000 € noch einmal drauf gelegt, damit alle An-
träge befriedigt werden könnten.     

Holger Müller (CDU) fragt nach, ob damit das Programm erst einmal ausgelaufen 
sei. – LSB-Präsident Walter Schneeloch bejaht das. 

Rainer Bischoff (SPD) dankt der Sportfamilie dafür, dass sie sich dieses Themas so 
intensiv annehme. In so kurzer Zeit ein Fördervolumen mehr als zu verdoppeln, zei-
ge die Flexibilität des LSB und die Bereitschaft des LSB. Da könne er nur sagen: 
Wenn er einen Hut tragen würde, würde er den ziehen. Das sei ganz hervorragend. 

In seinem Wahlkreis Duisburg-Rheinhausen befinde sich ja das „Problemhaus“, das 
wahrscheinlich jeder aus den Medien kenne. In den Medien sei aber nicht gesagt 
worden, dass direkt nebenan das Trainingsgelände des OSC Rheinhausen liege. Der 
OSC Rheinhausen habe sich sehr stark der Flüchtlinge angenommen. In dem Fall 
sei es ja um Roma und Sinti gegangen. Fast alles, was gerade angesprochen wor-
den sei, sei dort auch vorgekommen, beispielsweise die Versicherungsfrage bei ei-
nem Unfall während des Trainings. Die Sprache habe natürlich auch eine große Rol-
le gespielt.  

Das Netzwerk habe sich dann gebildet, als die engagierte Abteilungsleiterin dort 
plötzlich vor ein paar Wochen vor ihm gestanden habe bei einer Veranstaltung der 
Diakonie, die Integrationslotsen vorgestellt habe. Diese Dame habe das Netzwerk 
dann genutzt und sei noch ein Stück weiter gegangen über ihr Engagement im 
Sportbereich hinaus. Dieses tolle Beispiel zeige, wie notwendig und gut das sei und 
dass das vor Ort auch stattfinde.  

Er habe vor zwei Wochen gelesen, dass die Einwohnerzahl von NRW gestiegen sei. 
Seit bestimmt zwanzig Jahren habe es geheißen, die Einwohnerzahl werde sinken. 
Die sinke aber gar nicht. Da die Todesrate wahrscheinlich kaum gesunken sei, sei 
anzunehmen, dass die Integration einen hohen Anteil an der beständigen Einwoh-
nerzahl habe. Das zeige, dass die Integration auch zukünftig notwendig sein werde. 
Das sei ja auch positiv, wenn die Einwohnerzahl steige. Dann könne auch die Infra-
struktur aufrechterhalten werden. Er sei dafür, eine ehrliche Prognose abzugeben 
und nichts zu verstecken. Dabei finde der LSB die SPD an seiner Seite. 
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Der LSB finde die SPD außerdem an seiner Seite bei dem Vorschlag, im Sportaus-
schuss „Integration und Sport“ als eigenen Tagesordnungspunkt zu behandeln. Das 
sei eine gute Idee. 

Herr Schneeloch habe angesprochen, dass – vermutlich noch genutzte – Sportstät-
ten vor Ort als Flüchtlingsunterkünfte dienten und dann nicht als Sportstätte genutzt 
werden könnten. Man habe da keinen Überblick. 99 von 128 Wahlkreisen hätten 
aber SPD-Abgeordnete und die SPD würde dieses Netzwerk gerne nutzen. Wenn 
der LSB mitteile, in welchen Wahlkreisen das konkret so gemacht werde, sei die 
SPD bereit, ihre Abgeordneten damit zu befassen. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag und das große Engagement in 
diesem Bereich. Dass 471 Vereine in 52 von 54 Bünden Anträge gestellt hätten, zei-
ge, dass das zivilgesellschaftliche Engagement im Sport sicherlich sehr ausgeprägt 
sei.  

Das Unterbringen von Flüchtlingen in Sporthallen sei sicherlich suboptimal. Das kön-
ne nur eine Not- und Übergangslösung sein.  

Wenn es aber in dem Moment gerade nicht anders gehe, dann sei das natürlich auch 
für den Sport nicht gut. Aber sie finde es gut, dass der Sport an der Stelle seinen Bei-
trag leiste, ohne ein großes Fass aufzumachen. Das zeige das große Engagement 
der Sportfamilie und ihr großes Verständnis für besondere Situationen.  

Sicherlich könne die hier geleistete Finanzierung nur eine Anschubfinanzierung sein, 
eine Unterstützung. Für viele Vereine seien die 500 €, die sie da bekommen könnten, 
vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, um so ein Angebot zu machen. Das zeige 
aber die Wertschätzung des Landessportbundes für dieses Engagement. Das finde 
sie sehr gut.  

Man werde sehen müssen, wie solche Angebote nachhaltig weiter zu stemmen sei-
en. Aber bei vielen Vereinen gehe es da weniger um die Finanzen, sondern eher um 
die Wertschätzung. Deswegen sei sie erst einmal guter Hoffnung, dass viele Sport-
vereine dann auch weiterhin Angebote machten. 

Sie interessiere, ob es schon erste Praxiserfahrungen und Rückmeldungen gebe und 
sich beispielsweise Zugangshemmnisse herausgestellt hätten.  

Die Forderungen seien teilweise recht global. Aus diesem Grund seien sie nicht 
zwangsläufig innerhalb dieses Vortrags unbedingt notwendig gewesen. Sicherlich sei 
es aber richtig, dass Herr Schneeloch noch einmal dargelegt habe, was aus Sicht 
des Sports zur Unterstützung von Ehrenamt und Engagement notwendig sei. 

Mit dem Pakt für den Sport habe die rot-grüne Landesregierung ihres Erachtens ge-
zeigt, dass sie bereit sei, diese langfristige finanzielle Sicherheit mit dem Sport ge-
meinsam herzustellen.  

Was die Führungszeugnisse angehe, halte sie es für richtig, gemeinsam mit dem 
Sport auf Kinder- und Jugendschutz zu setzen. Allerdings bestehe auf Bundesebene 
dazu auch Handlungsbedarf. Es habe gerade eine Anhörung dazu stattgefunden. Es 
lägen Vorschläge auf dem Tisch, wie das Beibringen von Führungszeugnissen ent-
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bürokratisiert werden könne, nicht nur im Interesse der Vereine, sondern auch im In-
teresse der Kommunen. Da müsste die Forderung an den Bund gehen, da wirklich 
nachzubessern und die Vorschläge, die auf dem Tisch lägen, aufzugreifen.  

Innerhalb der Organisationen des Sports sollte den Kindern aus Flüchtlingsfamilien 
auch unbürokratisch der Zugang zum Wettkampfsport ermöglicht werden. Sie wisse, 
dass der Sport da auf dem Weg sei. Dennoch sollte gemeinsam darauf geachtet 
werden. Denn es gehe ja nicht nur darum, ein Angebot für die Kinder zu schaffen, 
damit sie irgendwo ein bisschen mit einem Ball spielen könnten, sondern das Ziel 
sei, sie wirklich in den Spielbetrieb zu integrieren und damit das zu nutzen, was der 
Sport so exzellent könne, nämlich die Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, 
gleich in gesellschaftliche Prozesse einbinden. 

Marc Lürbke (FDP) spricht dem LSB-Präsidenten den Dank der FDP aus sowohl für 
den Bericht als auch für das große Engagement.  

Er sehe hier ein Beispiel dafür, wie sehr unbürokratisch, sehr gut und sehr schnell 
Hilfe auf den Weg gebracht werden könne. 

Er sehe auch eine Gefahr darin, dass der Sport hier überreguliert werde. Ein Beispiel 
seien die Themen „Führungszeugnisse“ und „Mindestlohn“. Die Auswirkungen auf 
den Sport müssten immer mit bedacht werden, bevor man Gesetze auf den Weg 
bringe.  

471 Vereine flächendeckend seien ein großartiges und anerkennenswertes Signal. 
Die Zahl der Flüchtlinge nehme zu. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
darauf zu reagieren. Das schließe den Sport ausdrücklich mit ein.  

Es könne ja nicht sein, dass den Kommunen in dieser Frage noch mehr Verantwor-
tung übertragen werde. Die Kommunen hätten dann irgendwann nur noch die Mög-
lichkeit, auf die Sporthallen zurückzugreifen, obwohl vielleicht nicht alle anderen 
Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Kasernen und andere öffentliche Gebäude seien 
angesprochen worden. Das sei natürlich alles in der Prüfung. Aber es gebe ja sicher-
lich auch noch Potenziale zum Beispiel im Bereich des BLB, an die man noch stärker 
herangehen könne.  

Die interkulturelle Schulung finde er auch sehr wichtig. Den Vereinen sollte Hilfestel-
lung gegeben werden, um noch besser mit Integrationsfragen umgehen zu können.  

Simone Brand (PIRATEN) bedankt sich ebenfalls ausdrücklich für den Bericht und 
das Engagement in dem Bereich.  

Sie sei äußerst dankbar dafür, dass bei der ersten Sitzung, an der sie als ordentli-
ches Mitglied des Sportausschusses teilnehme, dieses Thema auf der Tagesordnung 
stehe, da sie auch integrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion sei.  

In der letzten Zeit habe man leider feststellen müssen, dass nur eine Handvoll der 
Kommunalen Integrationszentren Konzepte vorgelegt habe, die auch den Sport be-
inhalteten. Deshalb begrüße sie auch die Auseinandersetzung mit diesem Thema.  
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Dr. Christoph Niessen (LSB NRW) legt dar, Frau Paul habe nach Zugangshemm-
nissen gefragt. Umfassend könne er das jetzt noch nicht beantworten, aber natürlich 
sei die Haupthürde die Sprache. Nicht umsonst – das unterstütze der LSB auch aus-
drücklich – habe bei dem Integrationsgipfel das Thema „Sprachförderung“ eine große 
Rolle gespielt.  

Gerade der Sport spreche aber auch viele Sprachen. Es werde auch bereits an ei-
nem ersten Konzept gearbeitet – er wisse nicht, inwiefern das schon in der Umset-
zung sei –, Übungsleiter zu befähigen, in multisprachlichen Gruppen ohne Sprache 
auszukommen. Das gehe im Sport und in der Musik bekanntlich besonders gut.  

Es gebe aber durchaus auch formale Hindernisse, die einfach aus Unwissenheit re-
sultierten und aus Unklarheit darüber, wer eigentlich vor Ort wofür zuständig sei.  

Das habe Walter Schneeloch auch angemahnt. Als Sportverband könne man 
schlecht die Transparenz schlechthin über den Umgang mit Migration im Land her-
stellen. Da brauche es nicht nur ein breiteres Informationsangebot, sondern man 
müsse sich auch über die Distribution dieser Informationen Gedanken machen.  

Das beginne ja damit, dass ein Sportverein unter Umständen von der Security gar 
nicht zu einem ersten Gespräch in ein Flüchtlingsheim hineingelassen werde. So ba-
nal könnten die Hürden vor Ort sein. Da bestehe im Moment viel Unsicherheit. Es 
mache keinen Sinn, sich darüber Illusionen zu machen.  

Er wiederhole es: Es gebe einfach ein großes Informationsdefizit. 

Glücklicherweise seien die Sportvereine vor Ort in der Regel sehr findig und umgin-
gen dann einfach die eine oder andere formale Barriere.  

Natürlich würden die Erfahrungen hinsichtlich der Zugangshemmnisse auch syste-
matisch ausgewertet. Bei jedem Projekt müssten ja die Gelingensbedingungen iden-
tifiziert werden, um diese Gelingensbedingungen dann für möglichst viele herzustel-
len.  

LSB-Präsident Walter Schneeloch macht eine Schlussbemerkung: Am letzten Frei-
tag habe man in der Sportschule den 90. Geburtstag des DFB-Ehrenpräsidenten ge-
feiert. Der habe immer einen Spruch gepflegt, nämlich: Für Lob bin ich unendlich be-
lastbar.  

Vorsitzender Axel Wirtz bittet Herrn Schneeloch und Herrn Dr. Niessen, den Dank 
des Ausschusses an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Damit verbinde er auch den 
Dank der Politik an die Vereine. Es sei wirklich ein gutes Zeichen, dass es hier nicht 
nur im engsten Sinne um Sport gehe. Dass sich hier die gesamte Breitenwirkung des 
Sports an der konkreten Stelle zeige, sei wunderbar.  
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3 Sicherheitsförderung im Schulsport 

Vorlage 16/2704 

Volker Jung (CDU) hält es für gut, dass die Sache jetzt geregelt sei und aus der 
Welt geschafft sei. Aber das habe schon ein bisschen etwas von Arbeitsbeschaffung. 
Hätte man da von Anfang an sauber und gut gearbeitet, hätte man sich und vor allen 
Dingen den Schulen vor Ort den ganzen Ärger erspart. 

Bei der CDU bleibe die Frage, inwieweit das Sportministerium bei dem Erlass über-
haupt mitgewirkt habe und warum man überhaupt zugestimmt habe. Möglicherweise 
sei das Sportministerium ja auch überhaupt nicht damit befasst gewesen. Denn we-
der im Vorwort der Unterlage komme Ministerin Schäfer vor noch habe sie mit unter-
schrieben. Die Schulministerin habe unterschrieben. Da stelle sich schon die Frage, 
warum die Sportministerin da überhaupt nicht auftauche. Er bitte dazu um eine Erklä-
rung. 

Zudem müsse gemeinsam die Frage beantwortet werden, wie wichtig Sport- und 
Schwimmunterricht seien. Für die CDU sei klar, dass es gelte, Sport- und Schwimm-
unterricht weiter zu stärken. Hier müssten sich alle in die Pflicht nehmen und auch 
über neue Ansätze diskutieren. Das betreffe beispielsweise Kooperationen von 
Sportvereinen mit DLRG-Ortsgruppen. Es sollte aber auch darüber geredet werden, 
ob man Absolventen der Sporthochschule ohne ein zweites Fach auch in die Grund-
schulen mit einbinden könne.  

Marc Lürbke (FDP) äußert, er sei erst einmal froh über jede Sportstunde, die in 
Nordrhein-Westfalen stattfinden könne.  

Der Bericht und die ganze Debatte zu dem Thema hätten gezeigt, dass hier wirklich 
ein maximaler Kommunikationsgau stattgefunden habe. Wie hier agiert worden sei 
und wie hier auch Verunsicherung ins Land getragen worden sei, sei schon beispiel-
los. 

Im Bericht stehe auch, dass das nicht von heute auf morgen passiert sei, sondern 
man sich drei Jahre lang Gedanken gemacht habe. Man habe alle möglichen Ver-
bände beteiligt. Dann habe das unter der Leitung von zwei Sportdezernenten stattge-
funden. Die Schulaufsicht sei beteiligt gewesen. Schulpraktiker seien beteiligt gewe-
sen. Es habe ein Verbändebeteiligungsverfahren gegeben. Die Hauptpersonalräte 
seien dabei gewesen.  

Da müsse es doch erhebliche Kommunikationspannen gegeben haben, damit es am 
Ende zu diesem Ergebnis habe kommen können.  

Auf Seite 1 des Berichts im vorletzten Absatz stehe: „Einige Hauptpersonalräte hat-
ten wichtige Hinweise, die weitestgehend berücksichtigt wurden.“ Als er das gelesen 
habe, habe er sich gefragt, was nicht berücksichtigt worden sei. Er wolle gerne wis-
sen, ob es dazu Informationen gebe. 
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Es stelle sich doch die Frage, was jetzt – das wolle er gerne heute geklärt wissen – 
der Unterschied sei, was sich konkret verändert habe gegenüber dem vorherigen 
Status hinsichtlich der Qualifikation bei Neueinstellungen.  

LMR Dr. Norbert Reichel (MSW) bestätigt, dass es eine sehr lange Vorbereitung 
gegeben habe. Man sei auch mit dem Sportministerium und mit allen Beteiligten im-
mer wieder im Dialog gewesen. Das habe zwei, drei Jahre gedauert und es habe 
mehrere Anlässe gegeben, die in dem Bericht auch dargestellt seien, warum das ha-
be gemacht werden müssen.  

Hier müsse Folgendes berücksichtigt werden: Es sei ja nicht das erste Mal und auch 
nicht die erste Legislaturperiode, in der das geschehe, dass man in diesem Aus-
schuss und in diesem Haus über den fachfremden Unterricht im Sport debattiere.  

Die Frage sei immer wieder gestellt worden. Man habe das einmal statistisch zu-
sammengestellt. Die Zahl derjenigen ohne Sport-Facultas liege seit zehn, zwölf Jah-
ren mal ein bisschen höher und mal ein bisschen niedriger. Aber das sei im Prinzip in 
der Grundschule dann über die Hälfte.  

Der Grund dafür sei eigentlich ein ganz einfacher. In den Grundschulen – das gelte 
übrigens auch für die Förderschulen – sei vor allem den Eltern, aber auch den dort 
tätigen Pädagoginnen und Pädagogen ein hohes Gut, dass die Kinder feste An-
sprechpersonen hätten. Das führe dazu, dass man natürlich dann vieles durch die 
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer unterrichten lasse, weil man sonst in die Si-
tuation geriete – dann gebe es in den Schulen auch immer wieder Proteste –, dass 
Lehrkräfte zu häufig wechselten und die Kinder dann nicht mehr wüssten, wer eigent-
lich wer wäre. Das sei eine Debatte, die in den Schulen immer wieder geführt werde.          

Insofern habe man hier jetzt ein ganz konkretes Dilemma. Entweder setze man da-
rauf, dass alle, die Sport unterrichten könnten, dies auch täten. Das könnte man 
durchaus machen. Das hätte aber zur Folge, dass diejenigen, die tatsächlich Sport-
lehrkräfte seien, gar nichts anderes mehr unterrichteten. Die hätten dann auch keine 
Klasse mehr, sondern die machten nur noch Sportunterricht. So lasse sich das beim 
aktuellen Stand hinbekommen. 

Oder man lasse es zu, dass es im Sport auch fachfremden Unterricht gebe. Möglich 
sei das ja, dass die Schulleitungen das entschieden. Das stehe in der Allgemeinen 
Dienstordnung. Dafür nehme man dann aber möglicherweise niedrigere Qualitätsan-
sprüche in Kauf.  

Bei diesen Qualitätsansprüchen müssten aber auch wieder zwei Dinge unterschie-
den werden.  

Erstens. Das werde seines Erachtens das Einfachere sein. Bei der Vielzahl an 
Sportarten, die inzwischen auch in Schulen vorkämen, werde sich kaum einer finden, 
der diese ganze Palette auch nach Wunsch unterrichten könne. Das gehe nicht. Er 
habe dann auch den Personalräten und anderen gesagt, ohne einen Kletterspezialis-
ten gehe es eben nicht. Die Kinder müssten ja auch nicht alle reiten lernen, wenn 
niemand zur Verfügung stehe, der es ihnen beibringen könne. 
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Zweitens. Das Schwierigere sei das Grundlegende. Das seien im Sport die grundle-
genden Bewegungsarten, die hauptsächlich in der Leichtathletik, im Schwimmen und 
im Turnen vorkämen.  

Darum habe man sich dann auch gekümmert. Die Maßnahme QUEGS werde sehr 
gut angenommen. Man habe in den letzten Jahren eine vierstellige Zahl von Lehr-
kräften weiterbilden können und die Zahl der Anmeldungen für die Kurse steige zum 
nächsten Jahr noch deutlich an. Man werde also zum 1. August des nächsten Jahres 
deutlich mehr anbieten können.  

Dann gebe es noch eine weitere Gruppe, die auch berücksichtigt werden müsse. 
Das seien diejenigen, die beispielsweise gar kein QUEGS brauchten, weil sie bereits 
in den Sportvereinen als Übungsleiter tätig seien und über entsprechende Scheine 
verfügten. Solche Personen gebe es ja auch als Lehrkräfte. Diese Personen seien 
natürlich dann auch befähigt, Sport zu unterrichten. Sie müssten nur eine Vorausset-
zung mitbringen. Sie müssten eine Facultas als Lehrkraft haben. Es könnten keine 
Personen sein, die nur Übungsleitung machten. Das habe es auch noch nie gege-
ben. Das sei noch nie zulässig gewesen, dass jemand, der beispielsweise Übungs-
leiter im Sport sei, Sportunterricht nach Stundentafel gebe. Er dürfe es hingegen – 
das müsse man unterscheiden – in einem Ganztagsangebot, in einem außerunter-
richtlichen Sportangebot, wie Schulsportgemeinschaften. Dort sei dieses alles mög-
lich.  

Die Frage sei, was mit den Personen sei, die von diesen ganzen Dingen bisher 
nichts gehabt hätten. Da habe man auch wiederum vor einem Dilemma gestanden. 
Das sei vielleicht etwas spekulativ, aber hätte man direkt in den Erlass geschrieben, 
dass alle Personen, die sich irgendwie bewährt hätten, das dürften, dann hätte man 
möglicherweise eine Debatte darüber ausgelöst, ob es sich um einen Persilschein 
handele. Das habe man auf jeden Fall nicht gewollt.  

Jetzt habe man etwas in den Erlass geschrieben, was eigentlich dem entspreche, 
was es immer schon an Qualifikationen gegeben habe, und diese Personengruppe 
eben nicht genannt. Dann sei die Debatte andersherum entstanden. Es habe dann 
die Hinweise gegeben, dass man auch dafür sorgen müsste, dass die Personen, die 
bisher Sport unterrichtet hätten, aber diese Qualifikationen eben nicht gehabt hätten, 
das auch dürften. Das sei eigentlich der Punkt gewesen.  

Es habe bei den Hauptpersonalräten durchaus auch Widersprüchliches gegeben. 
Das habe teilweise auch damit zusammengehangen, dass sich bei den Details der 
Sportarten natürlich in allen Personalräten immer wieder auch Leute gefunden hät-
ten, die die eine oder andere Sportart besonders gut beherrschten. Das habe dann 
zu einzelnen Widersprüchen geführt. 

Die entscheidende Frage, die diskutiert worden sei, sei gewesen, ob das, was in dem 
Erlass stehe, auch für Schulwanderungen oder allgemeine Bewegung in der Pause 
gelte. Die Antwort laute: Natürlich nicht. – Das habe man deutlich klargestellt. Das 
stehe auch an prominenter Stelle ganz vorne. Diese Debatte habe man vor allen 
Dingen mit dem Hauptpersonalrat Grundschule geführt.  
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Die andere Debatte, die Anlass für diesen Tagesordnungspunkt sei, habe bei den 
Gesprächen mit den Hauptpersonalräten keine Rolle gespielt. Das sei kein Thema 
gewesen.  

Das sei erst wie bei einem Schneeballsystem Mitte Januar aufgekommen. Dann be-
komme so etwas natürlich eine Eigendynamik. Er würde da nicht von einem Kom-
munikationsgau sprechen. Es habe eine Verkettung verschiedener Dinge gegeben. 
Dann seien „Stille Post“-Elemente dazu gekommen und es sei eine Verunsicherung 
entstanden. Er hoffe, dass man das habe klarstellen können.  

Auf jeden Fall hätten seines Erachtens alle Folgendes daraus gelernt: Die Veranstal-
tungen mit dem Namen QUEGS für die zukünftigen Lehrkräfte, die nicht mit Sport-
Facultas unterrichteten, werde man intensivieren müssen. Das sei vielleicht auch et-
was Gutes im Schlechten, dass man dann eine Möglichkeit finde, die Schulen zu mo-
tivieren, die Leute auch tatsächlich dafür anzumelden. Das sei ja auch nicht immer 
der Fall gewesen.  

Er habe sich bemüht, alle Fragen zu beantworten. Für weitere Fragen stehe er natür-
lich gerne zur Verfügung. 

Vorsitzender Axel Wirtz erinnert an die Frage von Herrn Jung, ob das Sportministe-
rium involviert gewesen sei.         

Es sei unstrittig, dass das keine originäre Aufgabe des Sportministeriums sei, so StS 
Bernd Neuendorf (MFKJKS), sondern des MSW. Die Federführung liege beim 
MSW. Insofern sei das richtig ausgeführt worden. 

Nach Einschätzung von Josefine Paul (GRÜNE) habe sich die Lage der Lehrkräfte 
substanziell mit dem Erlass gar nicht viel verändert. Es sei im Grunde genommen 
noch einmal klargestellt worden, was man vorher auch schon gewusst habe. Aber es 
sei notwendig geworden, diesen Erlass zu konkretisieren. Der Bericht beschreibe ja 
die Gründe dafür, die Entwicklungen im Ganztag, Trendsportarten usw. Die Qualifi-
kationsstufen seien noch einmal klargestellt worden.  

Im Bericht stehe doch auch, dass dieser Erlass über das Amtsblatt im Dezember 
kommuniziert worden sei. Das sei doch kein Kommunikationsdesaster, sondern der 
ganz normale Weg, wie solche Schulerlasse kommuniziert würden. Sie meine, das 
sei mit einer „gewissen Eigendynamik“ durchaus richtig beschrieben. An der einen 
oder anderen Stelle habe es aufgrund von Verunsicherungen eine Eigendynamik ge-
geben. Das habe ein Schneeballsystem nach sich gezogen. Das sei dann von mehr 
oder weniger interessierter Seite noch befeuert worden.  

Das MSW habe Klarstellungen herausgegeben und versucht, dieser eigentlich nicht 
notwendigen Verunsicherung entgegenzuwirken. Denn die Veröffentlichung eines Er-
lasses im Amtsblatt sei der normale Weg und wäre nach Aktenlage auch ausrei-
chend gewesen. Diese Verunsicherung hätte so aus ihrer Sicht nicht entstehen müs-
sen, wenn das Ganze nicht eine merkwürdige Eigendynamik genommen hätte. 
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Holger Müller (CDU) stellt fest, mit der Übungsleiter-C-Ausbildung und dem Zweiten 
Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen dürfe kein Sportunterricht an Schu-
len erteilt werden.  

Frau Paul rede schön, was eigentlich nicht mehr schönzureden sei.  

Fakt sei doch, dass es einen Erlass gegeben habe und dass der Landtag nicht betei-
ligt worden sei. Der Landtag hätte beteiligt werden können, aber nicht beteiligt wer-
den müssen.  

Dann habe es Proteste gegen den Erlass gegeben. Dann sei ein Teil des Erlasses 
zurückgenommen worden.     

Dass dem Ausschuss das alles erklärt worden sei, finde er gut. Aber darum gehe es 
nicht.  

Es gehe um einen Erlass, der teilweise zurückgenommen worden sei. Es gehe um 
Sportunterricht an Schulen.  

Nur Frau Löhrmann habe das unterschrieben. Auf die Frage, ob das Sportministeri-
um einbezogen worden sei, sei dann gesagt worden, man habe in ständigem Kontakt 
mit dem Sportministerium gestanden. Wenn das stimme, dass es diesen ständigen 
Kontakt gegeben habe, habe Frau Schäfer dem ja zugestimmt. Das bedeute ja, Frau 
Schäfer habe einer substanziellen Verschlechterung des Sportunterrichts an Grund-
schulen zugestimmt. Ihn interessiere, was sich die Sportministerin dabei gedacht ha-
be.  

Er stelle noch einmal die Frage, warum der Erlass nur von Frau Löhrmann unter-
schrieben worden sei, wenn doch das Sportministerium involviert worden sei. 

LMR Dr. Norbert Reichel (MSW) erklärt, Involvieren und Involvieren seien zwei ver-
schiedene Dinge. 

 (Holger Müller [CDU]: Das ist sehr hilfreich! – Heiterkeit) 

– Er erkläre das jetzt. Für den Schulsport zuständig sei das Schulministerium. Für 
den Sportunterricht zuständig sei das Schulministerium, das Sportministerium nicht. 
Man stehe in vielen Dingen ständig in Kontakt. Aber in diesem Fall sei keine Ab-
stimmung erforderlich gewesen. Umgekehrt mache das Sportministerium auch viele 
Dinge ohne das MSW, bei denen Schule mit betroffen sei, beispielsweise das Projekt 
„1.000 mal 1.000“. Das sei durchaus im Rahmen seiner Zuständigkeiten.  

Man müsse unterscheiden, ob man es im Schulsport zu tun habe mit Sportunterricht 
nach Stundentafel oder mit außerunterrichtlichem Schulsport. Unterricht nach Stun-
dentafel dürften nur Lehrkräfte mit Zweitem Staatsexamen etc. erteilen. Wenn von 
denen einer vielleicht Deutsch und Mathematik als Fächer habe und dann den C-
Schein in irgendeiner Sportart, dann entspreche das durchaus den Gepflogenheiten, 
dass der Sport mache, wenn man niemand anderen dafür habe. Dann sei diese Per-
son qualifiziert.  

Bei den Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten im Ganztag und bei den Schul-
sportgemeinschaften sei es nicht erforderlich, dass jemand Lehrkraft mit Staatsexa-
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men etc. sei. Da reiche es auch aus, wenn jemand einen C-Schein habe, an der 
Sportuni studiert habe oder dort als Studierender tätig sei. Das habe man quer im 
ganzen Land. 

Das sei vorher so gewesen. Das sei auch heute so. Insofern habe sich eigentlich 
durch den Erlass gar nichts geändert. Es habe nur eine Debatte über den Erlass ge-
geben. Es lasse sich begründen, warum es zu dieser Debatte gekommen sei. Er ha-
be das mit den Begriffen „Schneeballsystem“ und „Stille Post“ beschrieben. Er 
schließe auch nicht aus, dass es manche missverständliche Bemerkung gegeben 
habe. Aber das liege in der Natur der Sache bei einem so komplexen Thema.  

In den Hauptpersonalräten sei die Hauptfrage gewesen, ob für eine Klassenfahrt 
Übungsleiterscheine notwendig seien. Die Antwort laute: Natürlich nicht. – Das sei 
klargestellt worden. 

RB Werner Stürmann (MFKJKS) bestätigt das, was Herr Reichel gesagt habe. Zwi-
schen beiden Ministerien finde eine enge Kommunikation statt in allen Fragen, die 
den Sport und den Schulsport beträfen. Jedes Ministerium erledige aber die Aufga-
ben, die es zu erledigen habe. Auf Seite 2 des Berichtes des MSW sei das Beteili-
gungsverfahren beschrieben. Das MFKJKS sei formell nicht beteiligt gewesen und 
habe auch nicht zustimmen müssen. Das habe es auch nicht, weil ihm das auch gar 
nicht vorgelegen habe. Aber das MFKJKS habe von dem Vorhaben gewusst. Die Mi-
nisterin habe das nicht abzeichnen müssen.  

Seines Erachtens sei am Ende entscheidend, dass man möglicherweise – das deute 
sich ja an – zu einem wirklichen Qualifizierungsschub komme für Lehrer, die Sport an 
den Schulen unterrichteten. Das sei das eigentlich entscheidende sportpolitische Er-
eignis, das dadurch am Ende herauskomme. Wenn man das erreiche, könnten alle 
froh sein.  

Marc Lürbke (FDP) teilt die Wahrnehmung von Frau Paul nicht. Seine Einschätzung 
decke sich mit der von Herrn Dr. Reichel. Er danke Herrn Reichel sehr dafür, dass er 
das auch so offen sage, dass einiges vielleicht etwas missverständlich gewesen sei 
und dadurch dieser Schneeballeffekt in Gang gekommen sei. Im Ergebnis bleibe es 
aber dabei, dass das zu einer Verunsicherung vor Ort geführt habe. In seinen Augen 
schienen sogar die Schulämter verunsichert.  

Er habe ja eingangs die Frage gestellt, was sich konkret geändert habe. Wenn er das 
richtig verstanden habe, lasse sich das mit einem Wort beantworten. 

Geändert habe sich gegenüber vorher nichts, so LMR Dr. Norbert Reichel (MSW).     

    (Holger Müller [CDU]: Warum gibt es dann den Erlass?) 

– Langsam. Im Grundsatz habe sich hier nichts geändert. Aber im Bericht stehe auch 
eine Liste von Details, die sich geändert hätten. In der Frage, über die man heute re-
de, habe sich nichts geändert. 
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Änderungen gebe es im Bereich der Sicherheitsbedingungen in Sportarten, über die 
man vorher bei Erarbeitung des alten Erlasses überhaupt nicht nachgedacht habe. 
Das habe geregelt werden müssen.  

Man habe in diesen Sportarten in den Schulen auch oft Angebote von durchaus als 
halbseiden zu bezeichnenden Anbietern. Denen müsse man entgegentreten. Die 
Schulen müssten aufgefordert werden, die Finger von irgendwelchen Trendsportar-
ten zu lassen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet sei.  

Daniel Düngel (PIRATEN) zitiert aus der Vorlage:  

„Mit einer Rundmail an die Grundschulen und an die Förderschulen wurde 
klargestellt, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die bislang Sport unterrich-
tet und sich bewährt haben, dies auch weiterhin tun dürfen.“ 

Er bitte um Erläuterung, was „sich bewährt haben“ konkret bedeute. Er kenne die 
Rundmail nicht vollständig. Möglicherweise enthalte die Rundmail ja noch entspre-
chende Anhaltspunkte. 

In der Vorlage stehe auch, dass es eine Abfrage der Aus- und Fortbildungsfächer 
sowie der Art der damit verbundenen Qualifikationen geben werde. Ihn interessiere, 
wann da mit einer Auswertung zu rechnen sei und ob der Ausschuss die auch be-
kommen könne. 

Wenn das ausgewertet werde, könne das auch zur Verfügung gestellt werden, sagt 
LMR Dr. Norbert Reichel (MSW) zu. Einen Zeitpunkt gebe es noch nicht. Er rate, 
sich das nächste Halbjahr anzuschauen. Dann sehe man die Anmeldezahlen für das 
Schuljahr zum 1. August. Dann läge der Zeitpunkt um die Sommerpause herum.  

Zunächst entscheide die Schulleitung, ob sich jemand „bewährt“ habe. Wenn man 
10, 20 oder 30 Kriterien erfunden hätte, was Bewährung bedeute, hätten das sicher 
viele nicht lustig gefunden. Bewährung heiße einfach, die hätten das ordentlich ge-
macht. Die Kinder seien zufrieden und lernten was. Es passierten keine Unfälle. So 
würde er das für den Hausgebrauch formulieren.  

Nach Ansicht von Holger Müller (CDU) habe das Sportministerium bisher nicht klar 
erklärt, ob es damit einverstanden gewesen sei oder nicht.  

Es habe aber erklärt – wenn er das richtig verstanden habe –, dass es nicht habe un-
terschreiben müssen, weil es nicht federführend gewesen sei. Er wolle gerne wissen, 
ob er das richtig verstanden habe.  

RB Werner Stürmann (MFKJKS) antwortet, das habe Herr Müller nicht richtig ver-
standen.   

Holger Müller (CDU) stellt die Frage, warum Frau Schäfer das dann nicht unter-
schrieben habe.  
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RB Werner Stürmann (MFKJKS) erklärt, sie sei nicht zuständig. 

Holger Müller (CDU) fährt fort, es gebe einen Erlass aus dem Jahre 2002. Der heiße 
„Sicherheitsförderung im Schulsport“. Das sei 13 Jahre her. Der habe auch nur fünf 
Seiten weniger als der jetzige. Also so viel könne sich an den Sportarten gar nicht 
geändert haben.  

Er wolle schon wissen, welche Rolle die Sportministerin überhaupt noch im Schul-
sport spiele. Anscheinend sei doch dieser Vorgang am Sportministerium mehr oder 
weniger vorbeigelaufen.  

Den Erlass aus dem Jahre 2002 habe Ute Schäfer unterschrieben, die Ministerin für 
Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW. Unterschrieben habe auch Dr. Michael 
Vesper, der Minister für Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW. Er 
bitte darum, ihm zu erklären, warum im Jahre 2002 der Sport bei so einem Erlass 
noch habe mitstimmen und mit unterschreiben dürfen und jetzt nicht. Das sei doch 
die entscheidende Frage.  

Es wäre schön, wenn die Ministerin auch mal wieder da wäre. Darüber würde er sich 
auch freuen.  

Das sei ja nicht der erste Fall, bei dem die CDU diesen Eindruck habe. Den Einsatz 
von Frau Schäfer für den Sport in allen Ehren! Aber die Bewertung des Sports im 
Kabinett scheine ihm allerdings ein wenig unter die Räder gekommen zu sein.  

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) bittet Herrn Stürmann, der die Entwicklung miter-
lebt habe, das historisch zu erklären. Denn dafür gebe es eine stichhaltige Erklärung.   

RB Werner Stürmann (MFKJKS) erinnert an den Regierungswechsel 2005. Dieser 
Regierungswechsel habe es mit sich gebracht, dass die Zuständigkeit für den Schul-
sport vom Sportministerium an das Schulministerium gegangen sei. Das sei die Er-
klärung dafür, dass 2002 der Sportminister und die Schulministerin den Erlass unter-
schrieben hätten. Die seien nämlich beide zuständig gewesen. Seit 2005 sei nur 
noch das Schulministerium für den Sportunterricht zuständig. Das sei die einfache 
Erklärung.  

Holger Müller (CDU) entgegnet, bei jeder anderen Angelegenheit rühme sich die 
Landesregierung im Plenum dafür, dass die schlimmen Errungenschaften der Regie-
rung Rüttgers abgeschafft worden seien. Offensichtlich habe man dann hier etwas 
übersehen. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen.  

Das ändere aber immer noch nichts an der Tatsache, dass er den Eindruck habe – 
und nicht nur er –, dass der Sport in diesem Erlass nicht den Stellenwert habe, der 
ihm hätte zukommen müssen.  

Die Tatsache, dass sich Rot-Grün abgesehen von einer sehr kurzen Wortmeldung 
von Frau Paul seit einer halben Stunde durchschweige, sage doch mehr als Wort-
meldungen. 
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Er stelle für sich und die CDU-Fraktion fest, dass Frau Schäfer offensichtlich im 
Schulsport nicht so mit beteiligt werde, wie die CDU das für gut hielte. 

Dr. Gerd Hachen (CDU) fragt vor dem Hintergrund der Ausführungen von Herrn 
Dr. Reichel, wie man sich gegenüber einem Schulleiter oder Lehrer an einer Grund-
schule verhalte, wenn in einem Einzelfall eine Trendsportart unterrichtet worden sei 
und sich dabei ein Unfall ereignet habe. Ihn interessiere die Rechtslage. 

Es sei dargestellt worden, dass Lehrkräfte mit C-Schein die Sportart unterrichten 
dürften, in der sie den Schein erworben hätten. Er wolle gerne wissen, ob sie gegen 
Unfälle versichert seien, wenn sie in ihrem Sportunterricht mal etwas anderes mach-
ten. 

LMR Dr. Norbert Reichel (MSW) legt dar, die Versicherungs- und Haftungsfragen 
seien geklärt. Jemand müsste schon grob fahrlässig oder geradezu vorsätzlich han-
deln, um den Versicherungsschutz zu verlieren. Das habe man mit der Unfallkasse 
sehr ausführlich debattiert. Die Unfallkasse sei vom ersten bis zum letzten Tag mit in 
der Arbeitsgruppe gewesen und habe alles abgenommen. Man habe nicht einen 
Satz veröffentlicht, dem die Unfallkasse nicht zugestimmt habe. Denn sie sei hinter-
her der Kostenträger. 

Bei den Trendsportarten komme man in die Details. Wenn jemand die grundlegen-
den motorischen Dinge unterrichte und dazu eine etwas ungewöhnliche Sportart 
vermittle, sei genau festgelegt, welche Qualifikationen die Person dafür haben müs-
se. Das unterscheide sich je nach Komplexität der jeweiligen Sportart. Es sei Aufga-
be der Schulleitung, die Qualifikationen zu überprüfen. Wenn die Person über den er-
forderlichen Schein verfüge, sei das in Ordnung. Die Schulleitung sei da in der Ver-
antwortung.  

Das gelte auch hinsichtlich der Aufsichtspflicht im außerunterrichtlichen Schulsport. 
Die Schulleitung sei gehalten, alle Personen, die irgendetwas in der Schule machten, 
auch über die Aufsichtspflichten zu belehren. Er rate den Schulleitungen immer, die-
se Belehrung in einem Protokoll schriftlich festzuhalten. So lasse sich jederzeit 
nachweisen, dass die Schulleitung ihrer Pflicht Genüge getan habe.  

Deshalb müsse ein Schulleiter die Trendsportart nicht beherrschen. Viele Schulleiter 
beherrschten vielleicht nicht einmal das Schwimmen. Das könne von denen auch 
nicht verlangt werden.  

Natürlich könne dennoch auch einmal jemand Schadenersatz fordern. Das könne 
aber jedem jederzeit passieren, obwohl man gut aufgepasst habe. Am Ende werde 
man dann sehen, dass einem nichts geschehe. Diesen Ärger könne man nicht aus-
schließen. Grundsätzlich sei das aber so in Ordnung.  
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4 KommSport 

Vorlage 16/2701 

Auf die Bitte von Holger Müller (CDU) legt StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) dar, 
von Anfang an sei es das Ziel gewesen, Sponsoren für dieses Projekt zu gewinnen. 
Das sei gelungen. Im Moment gebe es Zusagen, aber die Unterschriften unter die 
Verabredungen seien noch nicht erfolgt. Sobald diese Unterschriften erfolgt seien, 
werde der Ausschuss darüber informiert. Man gehe felsenfest davon aus, dass es 
privates Engagement geben werde. 

Holger Müller (CDU) fragt nach, ob das auch privates Engagement kommerziellen 
Charakters sein werde. – StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) antwortet: Es handle 
sich um Sponsoring. Die Akteure könne er nicht nennen. 

Holger Müller (CDU) hebt hervor, er sei grundsätzlich nicht gegen Verbindungen mit 
der Wirtschaft. Sicher werde hier auch mit Sachverstand und Feingefühl die richtige 
Auswahl getroffen. Denn er erinnere sich an ein Erlebnis bei speed4, bei dem am 
Schluss die Preisverleihung im Autohaus stattgefunden habe. Das wäre nicht in sei-
nem Sinne. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) macht die Bemerkung, er könne das ja jetzt noch 
weiter vernebeln und sagen, es handele sich um bewährte Partner des Sports. 

Holger Müller (CDU) betont, ihm sei nur wichtig, dass nachher nicht die ganze Akti-
on in einem Betrieb ende.  

Rainer Bischoff (SPD) bedankt sich dafür, dass bei diesem wichtigen Thema eine 
Fortentwicklung erkennbar sei. Man sei auf einem guten Wege und er sei gespannt 
darauf, wie es weitergehe. 

Marc Lürbke (FDP) erkundigt sich, ob es Rückmeldungen von den 25 Kommunen 
gebe, die den MT1 einführen wollten, ob die alle im Boot blieben oder sagten, sie 
hätten sich doch mehr vorgestellt. 

Außerdem interessiere ihn, wie die anderen acht Kommunen, die ja eigene Tests 
hätten, in die geplante wissenschaftliche Evaluierung eingebunden werden sollten.  

Drittens wolle er wissen, welchen finanziellen Beitrag die Modellkommunen selbst 
leisteten und wie der angesprochene Kümmerer finanziert werde. 

Wenn 150 Angebote mit je 1.000 € finanziert würden, ergebe sich die Summe von 
150.000 €. Bisher sei aber immer von 130.000 € Fördervolumen gesprochen worden. 
Er bitte dazu um eine Erklärung. 
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StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) erläutert, bei Letzterem handele es sich um die 
zusätzlichen Sponsorenmittel. 

Bei den Kümmerern handele es sich um die Kofinanzierung der Kommunen. Das 
seien in der Regel Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen, die diese Auf-
gabe übernähmen. Das sei eine der Voraussetzungen für dieses Programm gewe-
sen.  

RB Werner Stürmann (MFKJKS) ergänzt, die wissenschaftliche Einbindung dieser 
acht Kommunen könne nur erfolgen, was den Kommunikationsprozess und die 
Netzwerkbildung angehe. Das könne überprüft werden. Nicht verglichen werden 
könnten die Tests, weil die Tests in diesen acht Kommunen in einigen Items anders 
ausfielen.  

Nach dem Re-Test nach drei Jahren werde man wissen, wie die motorische Entwick-
lung in den 25 Kommunen aussehe, und einen Gesamtbericht für alle 33 Kommunen 
darüber haben, wie sich die Netzwerkbildung und die KommSport-Angebote in der 
Praxis umgesetzt hätten. 

Daniel Düngel (PIRATEN) äußert, die Piraten seien natürlich froh, wenn sich in Sa-
chen Kommunalsport etwas entwickle, insbesondere bezogen auf Kinder mit motori-
schem Förderbedarf.  

Der Staatssekretär habe im Mai letzten Jahres im Ausschuss gesagt: „Motorische 
Tests seien bei dem Projekt ein Teilaspekt.“  

Des Weiteren habe er dort gesagt: „Bei dem Projekt, das hier aufgelegt werde, seien 
die motorischen Tests nur ein Bestandteil.“  

Drittens habe er gesagt: „Die motorischen Tests seien dabei nur ein Aspekt.“   

Beim Lesen des Berichts habe er aber den Eindruck, dass sich das stark auf die 
Tests konzentriere. Er bitte den Staatssekretär, dazu noch einmal Stellung zu neh-
men.  

Im Bericht stehe, dass 41 Kümmerer an dem Workshop des Ministeriums teilge-
nommen hätten. Ihn interessiere, in welcher Funktion diese 41 Kümmerer in den 
Kommunen tätig seien. 

Darüber hinaus wolle er gerne wissen, ob die Kümmerer mit „NRW bewegt seine 
Kinder“ zusammenarbeiteten und inwieweit da eine Vernetzung stattfinde.  

Dann bitte er noch um Auskunft, ob es Personalüberschneidungen zwischen diesen 
KommSport-Kümmerern und den „Kinderbewegern“ gebe.  

Außerdem habe er noch die Frage, inwieweit in den Kommunen die Bürgermeister 
involviert seien und welchen Stellenwert das Ganze in den Kommunen habe. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) führt aus, bei vielen Projekten arbeite man mit der 
Stadtspitze zusammen. Das fange bei der Ehrenamtskarte an und höre bei diesem 
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Projekt auf. Die Bürgermeister seien angeschrieben worden und hätten das Projekt 
aus ihrer Sicht auch befürworten und vorantreiben müssen. 

In dieser Anfangsphase stünden die motorischen Tests natürlich im Mittelpunkt, um 
die Bedarfe zu ermitteln und daraus dann Angebote zu entwickeln. Diese dauerhaf-
ten Angebote in den Kommunen seien ja das Ziel. Die motorischen Tests seien dafür 
die Voraussetzung. 

Die 41 Teilnehmer an dem Workshop, so RB Werner Stürmann (MFKJKS), seien 
fast alles Mitarbeiter der Kommunen gewesen. In der Regel seien das Mitarbeiter 
von Sportämtern und Schulämtern und teilweise von Gesundheitsämtern. Dass die 
Kommunen die Kümmerer stellten, sei ja eine Voraussetzung gewesen, damit die 
Kommunen daran teilnehmen könnten.  

Die Vernetzung finde vor Ort statt. Man kenne sich ja in der Regel. Es gebe eine en-
ge Verbindung insbesondere zu den Fachkräften Sport im Ganztag in dem Pro-
gramm des Landessportbundes „NRW bewegt seine Kinder“.  

Auf Landesebene fänden Zusammenkünfte im Rahmen der Jahrestagung der Aus-
schüsse für den Schulsport statt. Das sei vorige Woche gewesen. Dort seien sowohl 
die Vertreter der Ausschüsse für den Schulsport gewesen als auch die Kümmerer in 
Form der Fachkräfte Sport im Ganztag usw.  

Konkret könne er zu Überschneidungen jetzt nichts sagen.  
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5 Urteil vom 21. Januar 2015 – Auswirkungen auf Sportvereine 

Vorlage 16/2702    

Volker Jung (CDU) bedankt sich für den ausführlichen Bericht.  

In dem Bericht heiße es, es gebe einen weiteren Bedarf an Aufklärung und Informa-
tion über Sicherungspflichten und Verantwortlichkeiten ehrenamtlich Engagierter im 
Sport.  

Er nehme auch noch eine erhebliche Verunsicherung wahr, was das für den ehren-
amtlich Engagierten bedeute. Das betreffe die Fragen, wie weit die Verpflichtung ei-
nes Ehrenamtlers gehe, was in seinen Verantwortungsbereich gehöre und ab wann 
er fahrlässig handle. Er wolle gerne wissen, ob sich das näher definieren lasse und 
wie man die Ehrenamtlichen in der Breite informieren wolle, um diese Rechtsunsi-
cherheit zu minimieren. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) verweist auf den Bericht, aus dem sich das im 
Grunde ergebe. Am Ende des Berichts finde sich eine Fülle von Maßnahmen, wie 
diese Information der Vereine vonstattengehe und die Sicherheit im Sport über Aus-
bildungen und Informationsveranstaltungen, Seminare und Beratungsveranstaltun-
gen in die Breite getragen werde. Das sei im Bericht dokumentiert. Mehr könne ei-
gentlich auch nicht getan werden. Die Vereine könnten sich jederzeit informieren und 
beraten lassen, vom LSB und seitens anderer Einrichtungen.  

Dass angesichts des tragischen Vorfalls solche Angebote vielleicht noch offensiver 
beworben werden müssten, räume er gerne ein. Aber insgesamt sei das Angebot, 
das grundsätzlich vorgehalten werde, seines Erachtens ausreichend.  

Rainer Bischoff (SPD) legt Wert darauf, dass die Ehrenamtlichen auch Verantwor-
tung tragen müssten. Die Eltern und die Kinder müssten ja die Sicherheit haben, 
dass auch ein ehrenamtlicher Übungsleiter Verantwortung trage und auf die Kinder 
achte. Das sei zwar eine unpopuläre Botschaft, dass der Ehrenamtler zur Rechen-
schaft gezogen werde. Aber das sei aus seinem Rechtsempfinden heraus und auch 
aus seinem politischen Empfinden heraus die richtige Botschaft. Er meine, das diene 
dem System, dem gemeinsamen Anliegen Sport, dass die Eltern und die Kinder 
wüssten, im Verein habe der Übungsleiter auch die Verantwortung. Bei aller Aner-
kennung und Unterstützung des Ehrenamts bleibe es bei dieser Verantwortung.  

Vorsitzender Axel Wirtz konstatiert Nicken und Zustimmung bei den Vertretern des 
LSB.  
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6 Auswirkungen des Mindestlohns auf den Sport in Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 16/2703 

Der Tagesordnungspunkt wird entsprechend der Vereinba-
rung vor Eintritt in die Tagesordnung nicht beraten. 

 

gez. Axel Wirtz 
Vorsitzender 

Anlage 

24.03.2015/30.03.2015 

150 



 



Sportvereinsangebote 

für Flüchtlinge in NRW 

 
Sportausschuss des Landtags NRW 

3. März 2015 
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1. Schritt: Impuls setzen 

 

18. November 2014 

• Diskussion in der Konferenz der Stadt- und 

Kreissportbünde 

 

1. Dezember 2014 

• Präsidium stellt 100 TSD Euro für Sonderzuschüsse bereit 

• Sporthilfe NRW unterstützt mit freier Versicherung 

 

31. Januar 2015 

• Antragsfrist der Vereine bei Stadt- und Kreissportbünden 

 

15. Februar 2015 

• Antragsfrist der Bünde beim Landessportbund NRW 
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1. Schritt: Ergebnis 

• Anträge 

 

 von 471 Sportvereinen aus 52 von 54 Stadt- und 

Kreissportbünden 

 

 

• Antragsvolumen 

 

 360 TSD Euro (Vereine) 

 

 211 TSD Euro (Empfehlung der Bünde) 
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1. Schritt: Ergebnis 

• Angebote/Umsetzung der Sportvereine 

 überwiegend für Kinder, Jugendliche, junge Erw. 

 Öffnung bestehender Sportangebote 

 Integrationsfeste, offene Turniere 

 Sprachförderung, Begrüßungstreffen, Kulturprogramme 

 Beitragsfreie Mitgliedschaften 

 Sammlung von Sportbekleidung/-ausstattung 

 

• Angebotsorte 

 Vereinsanlagen, Sportanlagen in der Nähe der 

Flüchtlingsunterkünfte, vor Ort in den Unterkünften 

 

• Kooperationen 

 Flüchtlingsheime, Flüchtlingsberatungsstellen, Ämter, 

Schulen, Kitas, Arbeitskreis „Asyl“, Caritas, Diakonie, 

Kirchen 
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2. Schritt: Umsetzung der Förderung  

 

 

28. Februar 2015 

• Präsidium stellt weitere 111 TSD Euro für das Projekt 

bereit 

 

März 2014 

• Auszahlung von 211 TSD Euro Sonderzuschüssen an 471 

Vereine 
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3. Schritt: Nachhaltigkeit sichern 

 

• Schulungsmaßnahmen „Sport interkulturell“ für die 

Mitarbeiter/-innen der beteiligten Vereine ausbauen 

 

• Einbindung  der Sportvereine in kommunale Netzwerke 

der Flüchtlings- und Integrationsarbeit stärken 

 

• Sportvereine an der Förderung niedrigschwelliger 

Angebote zur Sprach- und Begegnungsförderung durch 

die kommunalen Integrationszentren stärken 
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Entwicklung des Asylbewerberzuganges in NRW L
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Forderungen des organisierten Sports 

 

• Nutzen Sie das Vereinsengagement! 

 

• Würdigen und unterstützen Sie das Vereinsengagement 

durch Bürokratieabbau und Sicherung der finanziellen 

Ausstattung! 

 

• Setzen Sie sich dafür ein, dass die kommunalen 

Sportstätten weiter als Sporträume zur Verfügung stehen! 

 

• Informieren Sie die Bürger klar und ehrlich über 

Hintergründe, Zahlen und Verfahren im Bereich Migration 

und Flüchtlinge! 

 

• Beteiligen Sie den organisierten Sport auf Landes- und 

Kommunalebene an der Diskussion und der Arbeit! 

L
a
n
d
ta

g
 N

o
rd

rh
e
in

-W
e
s
tfa

le
n

- 4
0
 -

A
P

r 1
6
/8

3
8

A
n
la

g
e
 z

u
 T

O
P

 2
, S

e
ite

 8



Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit 
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