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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

1 BMW FIBT Weltmeisterschaften 2015 in Winterberg 4 

– Bericht des Organisationskomitees der FIBT Bob & Skeleton WM 2015 

Petra Sapp und Alois Schnorbus vom Organisationskomitee 
der FIBT Bob & Skeleton WM 2015 berichten. 

2 Stand „Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender-
Mainstreaming-Ansatzes in der Landesverwaltung“ 12 

Vorlage 16/2561 

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Wortmeldungen zur 
Kenntnis. 
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3 NRW-Jahresbericht Fußball Saison 2013/214 13 

– Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss hört den Vortrag von POR Katja Kruse (MIK) 
und vereinbart im Anschluss, das Thema noch einmal 
aufzurufen, damit die Fraktionen die Gelegenheit haben, sich 
mit dem Bericht intensiv auseinanderzusetzen, bevor sie in 
die Diskussion darüber eintreten. 

4 Ehrenamtliche Jugendarbeit stärken – Kommunen, Träger sowie 
Sportvereine und -verbände bei der Praxis der Einholung von 
Führungszeugnissen nach § 72a SGB VIII unterstützen 20 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/7781 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der im 
federführenden Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
geplanten Anhörung zu beteiligen und danach erst in die 
Beratung einzusteigen. 

5 Zwischenbilanz 2010 – 2015 zum Programm „Leistungssport 2020 – 
Förderung von Eliten und Nachwuchs in Nordrhein-Westfalen“ 21 

Vorlage 16/2761 

– Bericht von StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) 

– Bericht von Gisela Hinnemann (LSB NRW) 

– Bericht von Marion Rodewald (Sportstiftung NRW) 

6 Verschiedenes 37 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, eine Informationsreise 
nach London durchzuführen.  

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/863 

Sportausschuss 17.03.2015 
23. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 

Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Axel Wirtz verliest ein Schreiben von Frau Ministerin Schäfer: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, während der letzten Sitzung des Sport-
ausschusses am 3. März 2015 wurde von einzelnen Abgeordneten kriti-
siert, dass ich nicht an der Ausschuss-Sitzung teilnahm. In der Tat war es 
mir leider nicht möglich teilzunehmen. Dies wird höchstwahrscheinlich 
auch zukünftig passieren. Der Grund hierfür ist schnell erläutert.  

Seit Jahrzehnten tagt das Kabinett in NRW am Dienstagnachmittag. Zu 
Beginn der Legislaturperiode wurde aber durch den Landtag festgelegt, 
dass der Sportausschuss Dienstagnachmittag tagt.  

Als Ministerin habe ich eine Teilnahme an den Kabinettsitzungen zu ge-
währleisten. Tagt das Kabinett länger als bis 16:00 Uhr, ist mir eine Teil-
nahme am Sportausschuss schlicht nicht möglich.  

Selbstverständlich bin ich wie bisher bemüht, eine Teilnahme zu ermögli-
chen, andernfalls wird mein Haus wie bislang auch durch Herrn Staatssek-
retär Neuendorf vertreten. 

Ich bitte die Mitglieder des Ausschusses über diesen Sachverhalt zu in-
formieren.  

Mit freundlichen Grüßen“ 
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1 BMW FIBT Weltmeisterschaften 2015 in Winterberg 

– Bericht des Organisationskomitees der FIBT Bob & Skeleton WM 2015 

Petra Sapp (Organisationskomitee der FIBT Bob & Skeleton WM 2015) berichtet: 

Wir sind gebeten worden, Ihnen heute einen kurzen Rückblick über die letzte Wo-
che Sonntag zu Ende gegangene BMW FIBT Bob & Skeleton WM zu geben. Die-
ser Bitte kommen wir natürlich sehr gerne nach.  

„Wir“ ist die Leitung des Organisationskomitees in Person des Herrn Alois Schnor-
bus, der im Komitee den ausrichtenden Verein vertritt, und meiner Person. Ich bin 
Geschäftsführerin der Sportzentrum Winterberg GmbH und vertrete die Kunsteis-
bahn in dieser Ausrichtergemeinschaft.  

Um dieses WM-Feeling ein Stück weit in den Raum zu bringen, zeigen wir Ihnen 
unseren WM-Trailer.  

(Es wird ein kurzer Film gezeigt.) 

In Winterberg haben wir noch Schnee. Als wir heute hier angereist sind, war das 
schon eine Überraschung. Wir sind bei zwei Grad ins Auto gestiegen und knapp 
anderthalb Stunden später bei 20 Grad wieder ausgestiegen.  

Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir nach 20 Jahren Rückkehr der 
Weltmeisterschaft nach Winterberg in dieser Veranstaltung weit mehr gesehen 
haben als ein sportliches Event. Wir haben vor drei Jahren mit der Planung be-
gonnen und uns schon überlegt, welche Handlungsfelder für uns wichtig sind. Wo 
sehen wir die WM? Wo wollen wir auch Veränderungen innerhalb der WM oder 
während der Durchführung sehen?  

Diese Handlungsfelder stellen wir Ihnen heute vor. Wir wollen jedes dieser Hand-
lungsfelder kurz streifen und Ihnen sagen, welche dieser Ziele wir schon erreicht 
haben. Im Anschluss stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung.  

Wir beginnen mit der Politik. Die Reihenfolge ist rein willkürlich. Aber das Poli-
tikthema ist natürlich ein sehr wichtiges. Leistungssport ist ein sehr politisches 
Thema. Der Betrieb einer Kunsteisbahn ist ein ebenso hoch politisches Thema. 
Wir haben uns also schon vorgenommen, mit der Weltmeisterschaft die Wert-
schätzung und Akzeptanz von Leistungssport in der Politik zu stärken und ein 
Stück weit auch diese WM als Netzwerk anzubieten.  

Die Rückmeldungen, die ich bis heute erhalten habe, zeigen, dass uns das sehr 
gut gelungen ist. Es ist uns gelungen, verschiedenste Ausschussmitglieder mitei-
nander ins Gespräch zu bringen. Wir haben Kommunalpolitik, Landespolitik und 
Bundespolitik zusammengebracht. Das hat uns gefallen. Ich bin mir auch sicher, 
dass das zu unser aller Vorteil war, dass man einfach voneinander gelernt hat und 
auch mal Dinge erleben und sehen konnte, die man vom Schreibtisch aus nicht 
sehen kann. 

Das zweite Handlungsfeld ist natürlich der Sport. Dafür übergebe ich das Wort an 
meinen Kollegen.  
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Alois Schnorbus (Organisationskomitee der FIBT Bob & Skeleton WM 2015) 
setzt den Bericht fort:  

Der Sport stand natürlich zwei volle Wochen in Winterberg im Mittelpunkt. Eine 
Weltmeisterschaft in Bob & Skeleton zieht sich über zwei volle Wochen hin. Das 
ist eine durchaus lange Zeit. Aber das ist auch eine Zeit, die schnell vorübergeht, 
weil wir in diesen zwei Wochen insgesamt acht Wettkampftage absolvieren muss-
ten. Sie wissen, dass sich alle Disziplinen – sowohl die Bob-Disziplinen als auch 
die Skeleton-Disziplinen – über zwei Wettkampftage hinziehen. Insoweit ist das 
anders als zum Beispiel im Weltcupgeschehen. Das waren Donnerstag, Freitag, 
Samstag und Sonntag der ersten WM-Woche und Donnerstag, Freitag, Samstag 
und Sonntag der zweiten WM-Woche. Samstags und sonntags fanden natürlich 
die Highlights statt und standen die Finalläufe in den einzelnen Disziplinen an.  

Für die sportliche Ausrichtung war innerhalb der Ausrichtergemeinschaft der Bob- 
und Schlittensportclub Sauerland Winterberg zuständig, der das schon seit vielen 
Jahren in bewährter Ausrichtergemeinschaft mit dem Sportstättenbetreiber macht.  

Wir haben bei dieser Weltmeisterschaft eine ungeheure Begeisterung in den Rei-
hen der vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer festgestellt. Das, was sich in den 
Weltcupjahren ein bisschen eingeschliffen hatte, war auf einmal etwas völlig Neu-
es. Es sind so viele neue Volunteers und ehrenamtliche Helfer zu uns gestoßen, 
dass wir wirklich sagen können, vor den nächsten Jahren braucht uns nicht bange 
zu sein. Wir haben ein riesiges Team an Bord gehabt. Insgesamt waren 400 eh-
renamtliche Helfer an Bord, die innerhalb und außerhalb des Bobbahngeländes in 
verschiedenen Funktionen tätig waren. Das war eine Bilanz, die wir so im Vorfeld 
nicht erwartet haben.  

Ich komme jetzt zum eigentlichen Sport.  

Die meisten von Ihnen, die ein bisschen wintersportaffin sind, werden mitbekom-
men haben, dass ein Jahr zuvor der deutsche Bob- und Schlittensport – ich will es 
mal etwas vornehm ausdrücken – bei den Olympischen Spielen in Sotschi nicht 
ganz so erfolgreich war. Um nicht zu sagen: Das war ein kleines Desaster. – Das 
erste Mal seit 50 Jahren gab es bei den Bobsportlern keine Medaille. Das war bis 
dahin undenkbar.  

Natürlich haben viele Insider vorausgesagt und auch gehofft, bei der WM – zumal 
bei der Heim-WM in Winterberg – wird das sicherlich wieder ein Stück besser aus-
sehen. Aber an ein so glanzvolles Ergebnis haben selbst der Bundestrainer und 
die kühnsten Optimisten nicht zu glauben gewagt. Von den 18 Medaillen, die bei 
einer solchen Bob & Skeleton WM vergeben werden, ist die Hälfte in Deutschland 
geblieben, drei Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Das 
ist eine absolut hervorragende Bilanz. Der deutsche Bob- und Skeletonsport kann 
wirklich sagen, man hat sich in der Weltspitze – dort, wo man eigentlich auch an-
gesiedelt sein wollte – wiedergefunden.  

Das gibt natürlich Hoffnung auf die weitere Entwicklung in den nächsten drei Jah-
ren bis zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Südkorea.  
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Besonders erfreulich ist – deshalb sitzen wir ja hier im nordrhein-westfälischen 
Landtag in Düsseldorf –, dass auch nordrhein-westfälische Bob- und Schlitten-
sportler großen Anteil an dieser Bilanz hatten.  

Bei den Goldmedaillen sind Thorsten Margis und Francesco Friedrich zu erwäh-
nen.  

Bei den Silbermedaillen ist Jacqueline Lölling im Damen-Skeleton zu erwähnen. 
Das ist vielleicht ein wenig eine Überraschung. In Medaillennähe hatte man sie 
schon erwartet, aber dass sie sehr souverän eine Silbermedaille erzielt, war schon 
sehr beeindruckend und natürlich aus NRW-Sicht erfreulich.  

Dazu kommen noch weitere Silbermedaillen. Annika Drazek, die in Gladbeck be-
heimatet ist und aus der Leichtathletik kommt, ist ein positives Beispiel dafür, dass 
der Wechsel zwischen Leichtathletik und Bob- und Schlittensport funktionieren 
kann. Sie ist derzeit eine der besten, wenn nicht sogar die beste Anschieberin in 
Deutschland und damit auch weltweit in der absoluten Spitzengruppe und hat da-
für gesorgt, dass ihre Pilotin Anja Schneiderheinze eine Silbermedaille erringen 
konnte.  

Dazu kamen noch einige durchaus auch gute Anschlussplatzierungen, zweimal 
vierter Platz von Erline Nolte aus Unna und Thorsten Margis auch im Viererbob. 

Insgesamt war das eine wirklich absolut hervorragende sportliche Bilanz, sowohl 
aus deutscher als auch aus nordrhein-westfälischer Sicht. 

Wir kommen zum nächsten Handlungsfeld.    

Petra Sapp (Organisationskomitee der FIBT Bob & Skeleton WM 2015) trägt wei-
ter vor: 

Das nächste Handlungsfeld sind ganz klar die Vereine.  

Wir erleben im Wintersport, im Kufensport natürlich auch Vereine, die eine lange 
Tradition haben, die hoch bewährt in ihrer Struktur sind, die aber wie so viele Ver-
eine auch dringend Nachwuchs suchen und sich entsprechend kümmern und in 
Konkurrenz zu vielen anderen Vereinsstrukturen stehen. Deswegen geht der Blick 
auch ganz gezielt in diesen Bereich.  

Wie kommt eine WM in das Sauerland? Der internationale Verband vergibt diese 
WM an den Bundesverband Deutschland, den Bob- und Schlittenverband 
Deutschland. Der wiederum vergibt diese WM an die Ausrichtergemeinschaft, die 
ich Ihnen zu Beginn vorgestellt habe.  

Das heißt zum einen, Sie haben mit dem Betrieb der Kunsteisbahn ein hauptamtli-
ches Team, das natürlich den Betrieb der Bahn sicherstellen kann, aber nicht im 
Tagesgeschäft Veranstaltungen dieser Größenordnung organisiert und durchführt, 
und als gleichwertigen Partner einen ehrenamtlich geführten Verein, der diese 
Aufgabe annimmt und in seinen Strukturen dann so eine Weltmeisterschaft abwi-
ckelt. Ich finde das höchst beachtenswert. Denn es gibt selten ehrenamtlich struk-
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turierte Vereine, die in dieser Größenordnung unterwegs sind. Das sollte man hier 
auf jeden Fall erwähnen. 

Wichtig ist das Thema „Nachwuchs“. Wir möchten mit so einer Weltmeisterschaft 
natürlich zum einen Nachwuchsathleten gewinnen. Zum anderen wollen wir aber 
auch Vereinsmitglieder gewinnen. Das heißt, wir haben ganz bewusst Teile dieser 
WM auch gezielt auf den Nachwuchs ausgerichtet.  

An beiden Wettkampf-Donnerstagen hatten wir Schulen zu Gast. Das waren über 
2.000 Kinder, die diesen Tag über durch die Bobbahn gewimmelt sind. Das war 
schon eine Herausforderung für die Organisation und für unsere Zeitnahme.  

Aber das Spannende war: Die hatten wir alle an der Angelschnur und ganz viele 
der Kinder haben wir in den nächsten Tagen mit Mama und Papa oder Opa und 
Oma wiedergesehen. Ganz viele wollten auch unbedingt so einen Rodel mal aus-
probieren. Das ist nach unserem Dafürhalten genau der richtige Weg, sie heranzu-
führen. Sie haben Spaß daran, erleben ein tolles Event und wollen dann daran be-
teiligt sein. Einige der erwachseneren Jugendlichen haben sich auch durchaus be-
reiterklärt, sich im Verein zu engagieren. Zehn junge Personen haben sich jetzt für 
die Juryprüfung im Kufensport, im Bob und Skeleton angemeldet. Das gab es lan-
ge, lange Zeit nicht mehr.  

Das lässt uns wirklich hoffen. Wir bauen hier ein Fundament auf, damit wir auch in 
fünf oder zehn Jahren weiterhin so eine stabile und belastbare Struktur nachwei-
sen können. Denn ohne das Ehrenamt können Sie so eine Organisation auf gar 
keinen Fall umsetzen. 

Nächstes Handlungsfeld: Sportstätte, Kunsteisbahn! Es ist so, wie es ist. Das ist 
keine unumstrittene Sportstätte. Sie ist saisonal begrenzt. Sie ist auch für die Ath-
leten, die sie nutzen, begrenzt, sodass wir uns immer wieder bemühen müssen, 
diese Faszination auch zu transportieren und die handelnden Akteure auch zu be-
geistern.  

Also: Was macht man an einer Sportstätte, um das zu erreichen? Man optimiert 
ihre Nutzung. Wir haben die Eisqualität im letzten Jahr massiv optimiert. Dafür 
spricht alleine, dass wir während der WM 16 Bahnrekorde hatten.  

Der Bundestrainer hat zu Beginn gesagt, die Bahn ist viel zu leicht zu fahren. 
Dann haben wir gesagt: Es ist klar, was das heißt. Dann müssen die deutschen 
Athleten auch ganz vorne mitfahren. – Dann hat er ein Stück weit zurückgerudert 
und gesagt, es hätten ja alle diese leichte Bahn oder diese Möglichkeiten der op-
timierten Eisoberfläche.  

Von daher war uns das sehr wichtig. Das hat uns auch Freude gemacht. Man hat 
das gesehen. Es waren wenig Stürze an der Bahn. Es sind wirklich tolle Zeiten ge-
fahren worden. Gerade am letzten Wettkampftag war dieses Finale im Viererbob 
wirklich ein höchst spannendes Finale. Das war ein Wimpernschlagfinale. So hat 
man natürlich auch jede Menge Begeisterung bei den Zuschauern gespürt. 

Gleichzeitig ist diese Sportstätte ein Wirtschaftsmotor für die Region. Wir haben in 
der Vorbereitung dieser WM die Bahn ertüchtigen müssen. Über 6 Millionen € an 
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Investitionen sind in diese Sportstätte gegangen. Es gab eine große Unterstützung 
des Landes – von daher auch einen herzlichen Dank an dieser Stelle – und auch 
des Bundes, die beide als Partner an der Seite standen und die dafür gesorgt ha-
ben, dass ein großer Teil – fast 85 % – dieser Investitionen in der Region geblie-
ben ist. Damit ist das ganz klassisch auch ein Wirtschaftsmotor.  

Die WM selber war das natürlich auch. Da wird ein siebenstelliger Betrag inves-
tiert. Die Mitnahmeeffekte durch die Sportler, die dort 14 Tage untergebracht sind, 
und durch die Touristen sind schwer zu beziffern. Volkswirtschaftlich kann man 
sich da verschiedenster Studien bedienen. Aber das liegt einfach klar auf der 
Hand. Wenn jemand versucht hat, in der Zeit ein Zimmer in Winterberg zu buchen, 
dann wird er gemerkt haben, was da ging.  

Wir haben ja im Anschluss noch den Snowboard-Weltcup gehabt, das heißt, drei 
Wochenenden hintereinander Spitzensport der Extraklasse. Von daher war das 
eine tolle Sache auch für die Sportstätten vor Ort und auch für die Infrastruktur. 
Das wird häufig ein bisschen ausgeblendet. Wenn Sie so eine Weltmeisterschaft 
durchführen, setzt das immer voraus, dass Sie auch eine Infrastruktur haben, die 
das Ganze stemmen kann, genug Hotels, genug Parkplätze etc. All das bietet so 
eine Destination wie Winterberg natürlich sehr gut.  

Ein weiterer Bereich war das Thema „Medien“. Wir haben uns in den letzten Jah-
ren auch bei den Weltcups immer bemüht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Diese 
Aufmerksamkeit beim Fachpublikum war auch da. Wir hatten Sorgen, dass die 
Verlinkung in die Region verlorengeht. Die ist aber extrem wichtig, wenn es um 
Nachwuchs geht, wenn es auch um das Jasagen zu einer Sportstätte geht.  

Also haben wir uns gezielt auf den Weg gemacht und gesagt, wir nehmen einen 
nicht unwesentlichen Teil des Gesamtbudgets und geben ihn in die Medien, in die 
Bewerbung dieser Veranstaltung, in Side-Events für diese Veranstaltung, um die 
Personen wieder an die Bahn zu holen. Wir können aufgrund der Marketingaktivi-
täten vor der WM schon nachweisen, dass wir 5 Millionen Menschen erreicht ha-
ben. Wir hatten enorme TV-Zeiten. Damit haben wir im nationalen Bereich schon 
knapp 120 Millionen Menschen erreicht. Der internationale Sektor kommt noch 
dazu.  

Das alles und die wirklich erfreuliche Nachricht, dass wir über 25.000 Zuschauer 
an der Bahn hatten, ist eine Kombination, bei der wir sagen können, unsere Mar-
ketingstrategie ist aufgegangen. Wir tun jetzt alles dafür, diesen Schwung auch zu 
halten, um so in die nächste Saison hineinzugehen.   

Ein ganz wichtiger Part sind Sponsoren, Förderer und weitere Partner. Erwäh-
nenswert ist die Kombination aus öffentlicher Hand und privater Wirtschaft, die 
sich bei so einer Veranstaltung engagiert.  

An der Stelle ein großes Dankeschön auch an das Land Nordrhein-Westfalen, das 
als WM-Förderer massiv mit ins Rad gegriffen hat, sowohl monetär als auch kon-
zeptionell und organisatorisch. Wir haben immer Ansprechpartner vor Ort gefun-
den, wenn es darum ging, solche exotischen Fragen einer WM-Organisation zu 
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klären. Das muss ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen: Vielen, vielen herzlichen 
Dank dafür! 

Für uns war wichtig, die Region zu aktivieren. Wir wohnen in einer weltmeisterli-
chen Region. Wir können WM. Von daher sind wir sehr, sehr froh, so ein schönes 
Ergebnis präsentieren zu dürfen.  

Resümee: Das ist eine erfolgreiche Veranstaltung. Wir haben unsere Ziele zum 
großen Teil erreicht. Von daher sind wir jetzt froher Erwartung auf die nächsten 
WMs, die wir ausrichten dürfen.  

Holger Müller (CDU) beglückwünscht Frau Sapp und Herrn Schnorbus im Namen 
der CDU-Fraktion. Die CDU habe ihre Arbeitskreisklausurtagung zu der Zeit in Win-
terberg gemacht und habe die Freude gehabt, die Atmosphäre dort mitzubekommen.  

Es sei auch nicht alltäglich, dass trotz der vielen Verpflichtungen und Anforderungen 
während der Weltmeisterschaft Vertreter des Bobverbandes noch die Zeit gefunden 
hätten, den Abgeordneten dort viele Dinge zu erklären. Er selbst sei schon ein paar 
Mal in Winterberg gewesen, aber einige Kollegen seien zum ersten Mal dort gewe-
sen und hätten gar nicht gewusst, wie toll Wintersport in Nordrhein-Westfalen sein 
könne. Wenn dann noch die Erfolge dazu kämen, sei das natürlich doppelt so schön.  

Man habe auch jederzeit den Eindruck, dass sich die Region mit der Weltmeister-
schaft auch identifiziert habe. Das sei ja auch nicht immer der Fall.  

Man habe unter anderem auch das Sportinternat besucht und sei dort über die aktu-
elle Situation bestens aufgeklärt worden. Dort müssten für den weiteren Bestand 
noch zusätzliche Belegungen erreicht werden. Da stelle sich die Frage auch an den 
Landessportbund nach noch einem Leistungszentrum. Das könne hier jetzt nicht ent-
schieden werden. Aber dort sei über die Situation berichtet worden und ihm seien 
diese Schwierigkeiten bisher nicht bekannt gewesen. Ihn interessiere, wie die Zu-
kunft des Sportinternats gesehen werde. 

Er habe noch nie eine so gute, interessante und informative Klausurtagung des Ar-
beitskreises erlebt wie in Winterberg. Dafür bedanke er sich noch einmal herzlich bei 
allen Beteiligten. 

Falk Heinrichs (SPD) schließt sich den Worten von Herrn Müller an. Er freue sich, 
dass das so eine tolle Veranstaltung gewesen sei. Man habe nicht nur die Region 
wunderbar vertreten, sondern das ganze Sportland NRW sei stolz auf diese Veran-
staltung. Das sei die einzige WM in diesem Jahr in NRW gewesen. Das sei auch ei-
ne sehr erfolgreiche WM gewesen.  

Er bedanke sich für die gute Organisation und bitte darum, diesen Dank auch an die 
vielen Ehrenamtlichen weiterzugeben und bis zum Eismeister, der die 16 Bahnrekor-
de mit ermöglicht habe.  

Die SPD-Fraktion sei stolz auf diese Veranstaltung. 

Dagmar Hanses (GRÜNE) äußert, sie vertrete heute Frau Paul.  
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Auch ihre Fraktion bedanke sich für dieses Engagement. Das sei sehr beeindru-
ckend, was hier gerade vorgestellt worden sei. Dass auch so viele Ehrenamtler die-
ses Event mitgetragen hätten, sei toll. So mache das Spaß. 

Sie merke, dass diese Begeisterung auch an Kinder und Jugendliche weitergegeben 
worden sei. Das sei nicht nur ein Event gewesen, das verpuffe, sondern das könne 
auch nachhaltig wirken, indem junge Menschen für den Sport begeistert würden. Das 
begrüßten die Grünen sehr.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) sagt ebenfalls „Herzlichen Glückwunsch!“.  

Es sei ja auch gar nicht so einfach, deutlich zu machen, dass der Wintersport wirklich 
eine ganz starke Einheit hier in Nordrhein-Westfalen habe. Auch schon vor der 
Weltmeisterschaft habe es ja ganz viele Events gegeben. Es würden ja regelmäßig 
Großveranstaltungen ausgerichtet.  

Er komme ja aus dem Hockey und wisse, wie wichtig es in diesen Sportarten sei, mit 
Freiwilligen zusammenzuarbeiten. Vielleicht klappten Veranstaltungen mit Freiwilli-
gen ja auch besonders gut, weil sie mit Herzblut an die Sache herangingen.  

Man habe sich damals ja auch sehr bemüht, den Wintersport hier zu halten. Er erin-
nere sich an den Versuch, eine Kooperation mit Hessen herzustellen, damit nicht al-
les in die südlichen und östlichen Regionen gehe.  

Großes Lob! Große Anerkennung! Großen Dank! 

Vorsitzender Axel Wirtz bedankt sich für den Besuch im Ausschuss. Die Vernet-
zung von internationalen Verbänden mit der Ehrenamtlichkeit sei ja nicht ganz ein-
fach. Das sei hier aber wirklich vom Anfang bis zum Ende professionell gelungen. 
Gratulation! Das sei eine sehr gute Werbung für NRW und für den deutschen Winter-
sport gewesen.  

Holger Müller (CDU) erinnert an seine Frage zum Sportinternat. 

Petra Sapp (Organisationskomitee der FIBT Bob & Skeleton WM 2015) bestätigt, 
dass es sich um ein Thema handele, das sie in Winterberg umtreibe. Man sei aner-
kanntes Leistungssportzentrum und versuche, die Belegungsthematik des Internats 
ein Stück weit mit sportartübergreifenden Themen in den Griff zu bekommen. Zurzeit 
könnten dort 15 Athletinnen und Athleten untergebracht werden. Das sei eine 
schwierige Größe. Dazu müsse man sich einiges überlegen auch in Kooperation mit 
dem Stützpunkt in Willingen, damit die Auslastung herbeigeführt werde. 

Entscheidend sei die klare Erkenntnis, dass so ein Internat für eine gute Nach-
wuchsausbildung und für eine leistungssportorientierte Ausbildung unabdingbar sei. 
Das heiße, man werde mit allen handelnden Akteuren, die im Sport dort unterwegs 
seien, gemeinsam an einem Strang ziehen, um diese Infrastruktur zu erhalten. Das 
höre Gott sei Dank nicht bei der Kufe auf. Das gleiche Thema betreffe auch den Ski-
bereich.  
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Das sei ja nicht nur das Internat. Das sei auch die Dreifachturnhalle. Das seien die 
verschiedenen Trainingsbereiche in Winterberg. Im Stadtgebiet Winterberg gebe es 
alleine 16 Infrastrukturbereiche für den Leistungssport, die alle erhalten werden woll-
ten, weil sie auch dringend benötigt würden, um Spitzenathleten präsentieren zu 
können. 

Das dürfe Herr Müller aus der Sitzung mitnehmen: Daran werde höchst intensiv ge-
arbeitet.   
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2 Stand „Umsetzung und Weiterentwicklung des Gender-Mainstreaming-

Ansatzes in der Landesverwaltung“ 

Vorlage 16/2561 

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Wortmeldungen zur 
Kenntnis.  
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3 NRW-Jahresbericht Fußball Saison 2013/214 

– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Axel Wirtz teilt mit, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe um den 
Bericht gebeten. 

POR Katja Kruse (MIK) erstattet Bericht: 

Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der schriftliche 
Bericht ist auch im Internet auf den Seiten der Polizei eingestellt. Das gilt auch für 
den bundesweiten Jahresbericht Fußball.  

Ich gebe Ihnen eine mündliche Zusammenfassung dieses relativ umfangreichen 
Jahresberichts Fußball. 

Ich werde Ihnen berichten zu den wesentlichen Entwicklungen der erhobenen 
Kennzahlen. Die Landesinformationsstelle Sporteinsätze erhebt Kennzahlen zu 
den Bereichen freiheitsentziehende Maßnahmen, eingeleitete Strafverfahren, ver-
letzte Personen, polizeiliche Arbeitsstunden, Gewaltpotenzial, Entwicklung und 
Schwerpunkte der anlasstypischen Straftaten im Fußball und Stadionverbote.  

Es handelt sich um den zweiten Jahresbericht Fußball für das Land NRW. In den 
Jahren vor der Saison 2012/2013 wurden die landesspezifischen Zahlen durch die 
Landesinformationsstelle Sporteinsätze LIS zwar vorgehalten, aber nicht in einem 
Bericht zusammengefasst.  

Dass wir jetzt einen Bericht machen, geht auch auf den Wunsch des Landtags zu-
rück. Sie haben im Zuge der Beratungen zum Antrag der Piratenfraktion „Realisti-
sche Erfassung von Sicherheitsproblemen – Reform der Datenerfassung und -
auswertung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS)“ den Wunsch ge-
äußert, die Landesregierung möge doch einen Jahresbericht Fußball auch für 
NRW erstellen. Das haben wir für die vorletzte Saison und die letzte Saison ge-
macht.  

Diese landesspezifischen Berichte wurden jeweils wie der Jahresbericht Bund in 
bewährter Weise auf der Internetseite der Polizei NRW eingestellt, der aktuelle 
NRW-Jahresbericht im Oktober 2014. Der kommt immer im Herbst nach Ab-
schluss der Saison im Mai. 

Ich möchte ganz kurz voranstellen, in welchen Bereichen sich die Datenerfassung 
gegenüber dem vorhergehenden Bericht verändert hat. Das hat nämlich auch 
Auswirkungen auf einzelne Entwicklungen bei einzelnen Kennzahlen.  

Die Veränderungen gehen teilweise auch auf die Diskussionen im Zusammen-
hang mit dem bereits erwähnten Antrag der Piratenfraktion zurück.  

Teilweise haben sie sich aber auch daraus entwickelt, dass der Jahresbericht 
Bund der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze mit den übrigen Landesinfor-
mationsstellen der Bundesländer weiterentwickelt wird, da wir eine einheitliche Da-
tenerfassung wollen, sodass wir mit den Zahlen, die wir für Nordrhein-Westfalen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/863 

Sportausschuss 17.03.2015 
23. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 

erfassen, eine Vergleichbarkeit erreichen. Von den Kategorien her und von der 
Datenerfassung her haben wir uns dem Bericht Bund angepasst.  

Das heißt, die Kennzahlen für die 3. Liga sind erstmals vollständig genauso er-
fasst worden wie für die ersten beiden Spielklassen in den Jahren zuvor. Das 
heißt, wir haben die Daten erst zum Saisonende erhoben statt wie zuvor unmittel-
bar nach Beendigung einer Spielbegegnung.  

Das hat vor allem eine Erhöhung der Zahl der Verletzten zur Folge, da die ent-
sprechenden Meldungen häufig erst einige Tage nach einem Einsatz erfolgen.  

Die Darstellung der verletzten Personen wurde um die Kategorie „Ordner“ erwei-
tert. Wir hatten vorher die Kategorien „Polizeibeamte“, „Störer“ und „Unbeteiligte“. 
Jetzt ist noch die Kategorie „Ordner“ dazu gekommen.  

Der Anteil der Verletzungen durch Pyrotechnik und polizeilichen Reizstoffeinsatz 
wurde zum ersten Mal erhoben. Um dies zu ermöglichen, erfolgte die Erhebung 
der Verletztenzahlen auch nach Saisonende statt unmittelbar nach einem Spiel 
wie bisher. Daraus ergeben sich dann – wie ich bereits sagte – die erhöhten Ver-
letztenzahlen.  

Dann ist der Anteil des rechtsmotivierten Personenpotenzials, das auch regelmä-
ßig erhoben wird, in den gewaltbereiten Szenen der Bundesligen durch den Ab-
gleich der INPOL-Datenbestände der Datei „Gewalttäter Sport“ mit der Datei 
„rechtsmotivierte Straftaten“ ermittelt worden. Vorher ist das aufgrund der Ein-
schätzungen von Polizeibehörden erfolgt. Das heißt, wir haben jetzt eine dateige-
stützte, objektivere Komponente eingebracht.  

Jetzt fange ich wirklich an mit den Kennzahlen. Ich starte mit der 1. Bundesliga 
und der 2. Bundesliga.  

Die Anzahl der in der Saison 2013/2014 in NRW in den beiden Bundesligen einge-
leiteten Strafverfahren, Verletzten und der durch die Polizei geleisteten Arbeits-
stunden ist im Vergleich zur letzten Saison angestiegen.  

Bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen – darunter müssen Sie sich vorstellen 
Festnahmen, Gewahrsamnahmen, Identitätsfeststellungen – ist dagegen ein 
Rückgang um 33,4 % festzustellen.  

Die Daten im Einzelnen:  

Wir hatten 1.980 freiheitsentziehende Maßnahmen. Das bedeutet einen Rückgang 
zum Vorjahr um 33,4 %.  

Wir hatten in den beiden Bundesligen 2.239 eingeleitete Strafverfahren. Das be-
deutet ein Plus von 18 %.  

Wir hatten 299 verletzte Personen. Das bedeutet ein Plus von 21 %.  

Wir hatten 429.160 Arbeitsstunden, die die Polizei anlässlich von Fußballeinsätzen 
geleistet hat. Das ist ein Plus von 6,6 %. 

Wenn ich das in Relation zu den Zahlen des Jahresberichts Fußball 2013/2014 für 
den Bund stelle, dann fällt der Anstieg bei der Zahl der Verletzten und der einge-
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leiteten Strafverfahren für Nordrhein-Westfalen geringfügig zurückhaltender aus. 
Das heißt, unsere Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind etwas besser als die Zahlen 
im gesamten Bundesgebiet. 

Im Bereich der Arbeitsstunden ist der Anstieg moderater als im Bundesgebiet. Wir 
haben in NRW einen Anstieg der Arbeitsstunden um 6,6 % und im Bund um 
10,8 %.  

Sie stellen sich vielleicht die Frage: Warum haben wir einen Rückgang freiheits-
entziehender Maßnahmen, wenn alle anderen genannten Kennzahlen gestiegen 
sind? – Das kommt aus der 1. Liga. Wir hatten dort in der Vorsaison allein bei drei 
Spielen jeweils zwischen 100 und 170 Störer, die in Gewahrsam genommen wur-
den. Das war im Berichtszeitraum nicht mehr der Fall. 

Das hat auch mit einer veränderten Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, was 
den Gewahrsam angeht, zu tun. Denn die Gerichte fordern dort explizit einen indi-
vidualisierten Tatnachweis, wenn wir Personen in Gewahrsam nehmen wollen. 
Das ist bei Tumultdelikten schwierig. Straftaten werden auch im Schutz von Grup-
pen begangen. Straftäter ziehen sich unmittelbar nach Begehung von Straftaten in 
den Schutz der sie umgebenden Gruppe zurück. Dann ist ein individualisierter 
Tatnachweis ausgesprochen schwierig. Das ist ein Grund für den Rückgang. 

Der Anstieg der eingeleiteten Strafverfahren hat seinen eindeutigen Schwerpunkt 
bei der 2. Bundesliga. Bei der 1. Bundesliga ist ein Rückgang festzustellen. Das 
liegt an einer veränderten vereinsmäßigen Zusammensetzung der Ligen. Das ist 
eigentlich ein Klassiker. Es gibt immer Schwankungen. Mal haben wir den 
Schwerpunkt in der 1. Liga. Mal haben wir den Schwerpunkt in der 2. Liga. Das 
hat damit zu tun, wer gerade wo spielt.  

Die Zunahme der verletzten Personen erklärt sich ca. zur Hälfte durch das verän-
derte Erfassungsverfahren. Wir erfassen die Zahlen nach Saisonende. Bei dem 
vorherigen Erfassungsverfahren haben die Polizeibehörden direkt nach dem Spiel 
in den sogenannten Verlaufsberichten ihre Meldung gemacht. Da haben wir gera-
de bei den Verletzten natürlich keine objektive Situation, weil sich zum Teil Ver-
letzte auch erst später melden, weil sich Verletzungen vielleicht erst später her-
ausstellen. Dadurch erklärt sich ein Teil des Anstiegs. Wenn man die bisherige Er-
fassungsmethode zugrunde legt, was man auch kann, weil wir ja die Verlaufsbe-
richte auswerten, ist die Gesamtzahl der Verletzten lediglich um 29 Personen ge-
stiegen. Das macht 11,7 % aus. Da hören sich die Prozentsätze auch größer an 
als die Zahl der Personen, weil die Grundmenge nicht so groß ist. Ein Anstieg von 
11,7 % liegt im Rahmen der üblichen saisonal bedingten Schwankungen. 

Die Verletzten teilen sich auf die erfassten Gruppen auf. Wir haben 73 Polizeibe-
amte gehabt, 109 Störer, 85 Unbeteiligte und 32 Ordner. Das liegt immer ungefähr 
in dieser Größenordnung.  

Ich komme jetzt zur 3. Liga. Die Entwicklung in der 3. Liga in NRW ist gekenn-
zeichnet durch einen zum Teil sehr deutlichen Rückgang der Anzahl der Freiheits-
entziehungen, der Verletzten und der polizeilichen Arbeitsstunden. Lediglich im 
Bereich der eingeleiteten Strafverfahren ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.  
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Wir haben im Einzelnen 174 freiheitsentziehende Maßnahmen gehabt. Das sind 
58 % weniger als im Vorjahr.  

Es gab 278 eingeleitete Strafverfahren. Das sind 9,4 % mehr als im Vorjahr.  

Es gab 29 verletzte Personen. Das sind 77 % weniger als in der Saison davor.  

57.987 Arbeitsstunden sind angefallen. Das sind 40 % weniger als im Jahr davor. 

Grund dafür ist, dass die Anzahl der Spielbegegnungen von 76 auf 57 gesunken 
ist. Das sind 25 %. Aber wir haben trotz eines Rückgangs der Spielbegegnungen 
einen signifikanten Rückgang bei den Zahlen und auch einen deutlicheren Rück-
gang als im Bundesgebiet insgesamt. Grund ist hier auch wieder eine veränderte 
Ligazusammensetzung. 

Wir kommen dann zu den Kennzahlen für die Regionalliga West. Die sind durch-
weg deutlich angestiegen. Das hat auch zu tun mit dem Abstieg von Alemannia 
Aachen und dem Aufstieg des KFC Uerdingen in die Regionalliga West. Das sind 
beides Traditionsvereine. In der Regionalliga West spielt auch Rot-Weiss Essen. 
Damit waren einige risikobehaftete Derbys zu bewältigen.  

Wir müssen diese Zahlen aber in Relation setzen zur hohen Anzahl von Spielbe-
gegnungen. Das sind nämlich 342 Spiele in der Regionalliga West. Das ist eine 
erhebliche Anzahl. Zum Vergleich: In der Bundesliga wurden 68 Spiele ausgetra-
gen, in der 2. Bundesliga 85.  

Das heißt – das ist eine wichtige Botschaft –: Auch wenn wir einen Anstieg der 
Zahlen in der Regionalliga haben, haben wir keine Verlagerung des Schwerpunk-
tes der Gewalt, weil der eindeutig in den oberen Ligen liegt.  

Die Zahlen im Einzelnen:  

Wir haben 329 freiheitsentziehende Maßnahmen. Das sind 204 % Anstieg. Das 
hört sich absolut dramatisch an. Aber wenn man von 108 freiheitsentziehenden 
Maßnahmen im Vorjahr kommt, dann ist das eine relativ geringe Bezugsgröße, 
von der man ausgeht.  

Wir haben 225 eingeleitete Strafverfahren. Das ist ungefähr doppelt so viel wie in 
der Vorsaison.  

Wir haben 58 verletzte Personen. Das sind 75 % mehr. 

Ungefähr 72.000 Arbeitsstunden sind 19,4 % mehr.  

Das Gewaltpotenzial: Die Anzahl der durch die Polizeibehörden geschätzten Per-
sonen der Kategorien B und C – B bedeutet bei Gelegenheit zu Gewalt geneigt 
und C bedeutet gewaltsuchend oder zu Gewalt entschlossen – in allen vier Spiel-
klassen in Nordrhein-Westfalen bewegt sich mit 4.682 Personen leicht unter dem 
Niveau des Vorjahres. Da hatten wir 4.865. Der Schwerpunkt liegt hier weiterhin in 
den Bundesligen. 

Zum rechtsmotivierten Potenzial, das wir auch immer erheben: Da lag der Anteil in 
der Saison 2012/2013, in der wir noch eine andere Erhebungsmethode hatten, 
nämlich die Einschätzung der Polizeibehörden, in den beiden Bundesligen bei 
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4,1 %. Das entsprach auch den Werten der Vorjahre, die regelmäßig unter 5 % la-
gen.  

Für den Berichtszeitraum wurde erstmalig ein Dateiabgleich des INPOL-
Bestandes vorgenommen, um die Überschneidung der dort erfassten Angehörigen 
der Fußballstörerszenen „Gewalttäter Sport“ mit Angehörigen der politisch moti-
vierten Szene auf eine präzisere Datenbasis zu stellen. Danach sind 2,2 % der 
bundesweit erfassten Gewalttäter Sport der NRW-Vereine dem rechtsmotivierten 
Bereich zuzuordnen und ca. 0,7 % dem linksmotivierten Bereich. Man muss dabei 
immer sagen, dass es sich natürlich um Personen handelt, die in irgendeiner Form 
auch mit Straftaten einschlägig aufgetreten sind. Nur das können wir – zumindest 
was die INPOL-Dateien angeht – auch tatsächlich erfassen.  

Verletzte durch Pyrotechnik und polizeilichen Reizstoffeinsatz sind eine neue Ka-
tegorie. Die werden in diesem Jahr neu erfasst. Da kann ich Ihnen zu den Anteilen 
für die ersten drei Ligen Folgendes berichten: Polizeibeamte wurden zu 22 % 
durch Pyrotechnik verletzt und zu 3,7 % durch polizeilichen Reizstoff. Das polizei-
liche Gegenüber wurde zu 1,7 % durch Pyrotechnik verletzt und zu 23,1 % durch 
polizeilichen Reizstoff. Unbeteiligte wurden zu 15,8 % durch Pyrotechnik verletzt 
und zu 6,3 % durch polizeilichen Reizstoff. Ordner in Nordrhein-Westfalen haben 
tatsächlich nicht angegeben, durch Pyrotechnik verletzt worden zu sein, aber zu 
2,9 % durch polizeilichen Reizstoff. 

Kurz noch einmal die Skizzierung der Entwicklung und Schwerpunkte der anlass-
typischen Straftaten: Die Schwerpunkte bei den eingeleiteten Strafverfahren in 
den ersten vier Spielklassen in Nordrhein-Westfalen bilden nach wie vor die an-
lasstypischen Delikte Körperverletzung, Sachbeschädigung, Landfriedensbrüche 
und Widerstandshandlungen.  

Für den Bereich der beiden Bundesligen ist auch für Nordrhein-Westfalen ein 
deutlicher Anstieg der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes 
gegen das Sprengstoffgesetz festzustellen. 33 % mehr Straftaten wurden in die-
sem Bereich festgestellt. Dieser Anstieg ist im Vergleich mit dem Bundesgebiet 
geringer. Im Bundesgebiet haben wir sogar einen Anstieg von 58 % gehabt.  

Die festgestellten Straftaten – das ist auch eine wichtige Botschaft – ereignen sich 
im Schwerpunkt wie seit Jahren im Stadion bzw. im unmittelbaren Stadionumfeld. 
Mit unmittelbarem Stadionumfeld meine ich dann auch den Bereich unmittelbar 
vor dem Stadion, wo es dann im Kassenbereich zu Straftaten kommt.  

Stadionverbote sind eine präventive Maßnahme der Vereine und der Verbände, 
die aus unserer Sicht sehr wichtig ist. Wir haben im Berichtszeitraum von den 
Vereinen der beiden Bundesligen sowie der 3. Liga insgesamt 624 örtliche und 
429 bundesweit wirksame Stadionverbote gehabt. Das ist weniger als in der Sai-
son 2012/2013. Hier wurden allein 1.119 bundesweite Stadionverbote gezählt.  

Wir müssen sehen, woran es liegt. Wir sind dazu auch immer in Gesprächen. In 
diesem Fall kümmert sich der DFB um das Thema. Es kann zusammenhängen mit 
einer Veränderung der Richtlinien der bundesweiten Stadionverbote. Das muss 
man dann schauen. Der DFB wird auch eine Evaluation der veränderten Stadion-
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verbotsrichtlinie durchführen. Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze wird 
das auch tun. Die arbeitet auch mit dem DFB zusammen. 

Abschließende Bewertung meinerseits: In den Bereichen freiheitsentziehende 
Maßnahmen, eingeleitete Strafverfahren und Arbeitsstunden sind im Vergleich zur 
Vorsaison insgesamt betrachtet Zuwächse über alle vier Spielklassen festzustel-
len. Das ist ganz klar eine negative Entwicklung.  

Bei den Verletzten gab es insgesamt einen leichten Rückgang von 409 auf 386 
Personen trotz einer veränderten Erfassungsbasis.  

Die Verschlechterung entspricht dem Bundestrend. Allerdings ist die Entwicklung 
in Nordrhein-Westfalen weniger negativ.  

Wir können für Nordrhein-Westfalen sagen, dass sich die Anstiege im Bereich der 
jährlich saisonalen Schwankungen bewegen. Es geht mal rauf und mal runter. Wir 
hatten in der Saison davor einen sehr positiven Trend. Da gingen die Zahlen wirk-
lich runter. Da hatten wir erste zarte Pflänzchen der Hoffnung, dass es eine 
Trendwende gegeben hat. Dieser positive Trend hat sich leider nicht bestätigt. 
Das ist ein Themenbereich, in dem wir gemeinsam in der Netzwerkarbeit intensiv 
weiter arbeiten müssen. 

Das waren meine Informationen für Sie. Ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Ver-
fügung. 

Simone Brand (PIRATEN) bittet darum, die Entwicklungen auch in Relation zu den 
permanent steigenden Zuschauerzahlen zu setzen. Allein in den ersten beiden Bun-
desligen habe es im Vergleich zum Vorjahr bundesweit 400.000 Zuschauer mehr ge-
geben. Die Anzahl der Zuschauer sei auf 18,4 Millionen gestiegen. Wenn man die 
Zuschauerzahlen in Relation zu den Verletzten und negativen Vorfällen betrachte, 
lasse sich vielleicht doch ein positiver Trend feststellen.  

Sie begrüße die Unterscheidung zwischen Pyrotechnik und Reizstoff. Das lasse sich 
natürlich nicht für jeden einzelnen Fall sagen. Aber bei der Verletzung durch Pyro-
technik gebe es ja Unterschiede. Jeder Polizeibeamte sei verpflichtet, das seinem 
Dienstherrn zu melden, wenn neben ihm ein Böller explodiere und er dadurch ein 
Knalltrauma erleide, um zukünftige gesundheitliche Schäden abzusichern. Sie wün-
sche sich da eine Differenzierung in leichtere und schwerere Verletzungen.   

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE) erkundigt sich, ob man den Eindruck habe, 
dass sich der Trend des Anstiegs um 18 % im Berichtszeitraum bei den eingeleiteten 
Strafverfahren in der 1. und 2. Liga in der Spielzeit 2014/2015 fortsetze oder es noch 
zu früh sei, dazu eine Wasserstandsmeldung abzugeben. 

Es sei tatsächlich zu früh, dazu eine Wasserstandsmeldung abzugeben, so POR 
Katja Kruse (MIK), denn man befinde sich noch mitten in der Saison. Ungefähr zwei 
Drittel der Spiele seien gespielt. Man habe zwar schon viele der Derbys hinter sich, 
aber zum Ende der Saison gebe es immer noch eine Emotionalisierung.  
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Dr. Ingo Wolf (FDP) teilt den Wunsch von Frau Brand, das in Relation zu den stei-
genden Zuschauerzahlen zu betrachten. Das halte er auch für wichtig. 

Außerdem interessiere ihn, wie NRW im Ländervergleich dastehe im Hinblick auf die 
Anzahl der Spiele und die Anzahl der Zuschauer im Verhältnis zur Zahl der Verletz-
ten. Vielleicht könne diese Information auch nachgereicht werden. 

Dem Wunsch des Ausschusses entsprechend hält Vorsitzender Axel Wirtz fest, 
dass der Punkt wieder auf die Tagesordnung der nächsten oder übernächsten Sit-
zung gesetzt werde, damit die Fraktionen die Gelegenheit hätten, sich mit dem Be-
richt intensiv auseinanderzusetzen, bevor der Ausschuss in die Diskussion einsteige. 
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4 Ehrenamtliche Jugendarbeit stärken – Kommunen, Träger sowie Sport-

vereine und -verbände bei der Praxis der Einholung von Führungszeug-
nissen nach § 72a SGB VIII unterstützen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7781 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der im fe-
derführenden Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend ge-
planten Anhörung zu beteiligen und danach erst in die Bera-
tung einzusteigen. 
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5 Zwischenbilanz 2010 – 2015 zum Programm „Leistungssport 2020 – För-

derung von Eliten und Nachwuchs in Nordrhein-Westfalen“ 

Vorlage 16/2761 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) berichtet:   

Herr Vorsitzender! Liebe Abgeordnete! Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie, 
dass ich zu diesem Tagesordnungspunkt zunächst einige Vorbemerkungen ma-
che. Die Kooperationspartner Landessportbund, Sportministerium, Sportstiftung 
und die Olympiastützpunkte haben im Jahr 2009 das Leistungssportprogramm 
„2020 – Förderung von Eliten und Nachwuchs in NRW“ entwickelt und dabei die 
programmatische Zielsetzung für die nächsten Jahre festgelegt. Dieses Programm 
beschreibt die Aktions- und Entwicklungslinien in der Leistungssportförderung un-
seres Landes.  

Es ist hinsichtlich der Entfaltung seiner Wirksamkeit für eine Dekade, die nun zur 
Hälfte verstrichen ist, entwickelt worden und deshalb bietet sich diese Bilanz heute 
in dieser Sitzung an. Das ist der richtige Zeitpunkt, wie wir finden, um eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen und darzustellen: Welche Maßnahmen zur Umsetzung des 
Programms sind konkret ergriffen worden? Welche Ziele sind in welchem Umfang 
schon erreicht? Welche Herausforderungen liegen nach wie vor vor uns? Welche 
Korrekturen müssen auch gegebenenfalls vorgenommen werden? 

In dem Ihnen vorliegenden Bericht ist das Ergebnis der Zwischenbilanz im Fett-
druck dargestellt und eingerahmt. Zusammenfassend stelle ich aus Sicht der Lan-
desregierung Folgendes fest:  

Erstens. Erfolgsbilanz aus der Sicht Nordrhein-Westfalens: Bei der reinen Ergeb-
nisbilanz, wenn man es auf Medaillen reduziert, hat sich NRW prozentual in den 
letzten Jahren nicht so stark verschlechtert, wie das leider Gottes deutschlandweit 
der Fall war. Dort ist seit 1992 ein deutlicher Abwärtstrend festzustellen, der in 
London Gott sei Dank gestoppt werden konnte. Dennoch sollte das kein Grund zur 
Zufriedenheit sein, sondern eher Ansporn, sich auch bei den kommenden Spielen 
deutlich zu verbessern.  

Dabei wollen wir die Förderung nach wie vor auf olympische und paralympische 
Sportarten konzentrieren.  

Darüber hinaus müssen wir die bundesweit angestoßene Diskussion um eine 
Konzentration der Förderung im Spitzensport aktiv mitgestalten und dabei die Viel-
falt als Merkmal des deutschen Spitzensports erhalten.  

Die zukünftige Aufgabe der Kooperationspartner, die ich eingangs genannt habe 
und deren Vertreter heute auch hier am Tisch sitzen, liegt darin, detailliert zu ana-
lysieren, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Erfolgsbilanz ab-
zusichern und nach Möglichkeit zu steigern. 

Zweitens. Die finanziellen Rahmenbedingungen: Die finanzielle Absicherung des 
Landessportbundes und der Sportstiftung ist durch den Pakt für den Sport – wie 
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Sie wissen – bis 2017 sichergestellt. Die Sicherung dieser Vereinbarung über 
2017 hinaus ist für uns eine unabdingbare Voraussetzung für die Weiterentwick-
lung des Leistungssports in NRW. Daran werden wir in naher Zukunft auch arbei-
ten.  

Drittens. Trainerinnen und Trainer im Leistungssport: Das ist ebenfalls ein ganz 
wichtiger Punkt. Die Sicherung hauptberuflicher Trainerstellen ist durch die 
schrittweise Einführung von unbefristeten Arbeitsverträgen auf den Weg gebracht 
worden. Ebenso haben wir gemeinsam mit dem LSB und der Sportstiftung vor ge-
raumer Zeit eine Erhöhung der Trainergehälter beschlossen. Durch die Zusam-
menarbeit zwischen der Trainerakademie Köln und der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln wird die Trainerausbildung zukünftig aufgewertet und erhält einen 
wissenschaftlichen Abschluss, nämlich den Bachelor.  

Viertens. Die Talentsichtung und die Talentförderung: Im Bereich der Talentsich-
tung und der Talentförderung gibt es noch deutliche Ressourcen. Die Verbesse-
rung der Bewegungs- und Sporterziehung beginnend in der Grundschule gehört 
zu den Aufgaben, denen wir uns als Landesregierung vorrangig widmen wollen. 
Mit der Erarbeitung der Leitlinie „Verbesserung der athletischen Grundausbildung 
in den NRW-Sportschulen“ sind bereits erste Schritte unternommen worden. Wir 
verfolgen das Ziel, dieses Konzept auch auf die mit den Sportschulen kooperie-
renden Grundschulen zu übertragen.  

Fünftens. Verbundsystem Schule und Leistungssport: Die Unterstützung des Leis-
tungssports und der leistungssporttreibenden Schülerinnen und Schüler im Ver-
bundsystem Schule und Leistungssport ist aus unserer Sicht sehr gut abgesichert. 
Durch den Ausbau von inzwischen 18 NRW-Sportschulen – das ist das, was wir 
uns als Endstufe vorgenommen haben und jetzt auch realisiert haben – sind 
Rahmenbedingungen geschaffen worden, die die Schulen in die Lage versetzen, 
die jungen Talente optimal zu fördern. Besonderes Augenmerk legen wir dabei da-
rauf, dass die Kommunikation zwischen Sport und Schule weiter verbessert wird. 
Die Bemühungen des Sports, die talentierten Nachwuchssportler an eine Schule 
aus dem Verbundsystem heranzuführen, müssen weiter verstärkt werden.  

Sechstens. Die berufliche Zukunft absichern: Auch das scheint mir ein ganz zent-
raler Punkt zu sein, wenn man mit den Verantwortlichen spricht. Diese Aufgabe ist 
in Bezug auf Angehörige der Bundeskader bei den Laufbahnberatern der Olym-
piastützpunkte in guten Händen. Die Bedingungen zum Studium und zur anschlie-
ßenden Arbeitsplatzfindung können hier bestmöglich mit den sportlichen Erforder-
nissen in Einklang gebracht werden. Hierzu tragen auch die mit dem Bertelsmann-
Konzern und der Deutschen Annington geschlossenen Kooperationen des Landes 
wesentlich bei.  

Parallel dazu hat auch die Sportstiftung im Rahmen der Individualförderung her-
ausragender Talente in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ein vielversprechen-
des Projekt aufgelegt. Durch entsprechende Kooperationen mit Unternehmen er-
halten ausgewählte Topathletinnen und -athleten die Chance, parallel an ihrer 
sportlichen und beruflichen Karriere zu arbeiten. Dabei werden sie während der 
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gesamten Laufzeit durch Mentorinnen und Mentoren aus den Wirtschaftsunter-
nehmen begleitet.  

Um den Kadersportlerinnen und Kadersportlern, ihren Eltern, ihren Trainern, ihren 
Lehrern und sonstigen Interessierten die bereits bestehenden Fördermöglichkeiten 
der dualen Karriere nahe zu bringen, haben wir einen Orientierungsleitfaden ent-
wickelt. Dieser liegt Ihren Unterlagen ebenfalls bei.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, kurz zu skizzie-
ren, wo aus unserer Sicht die zentralen Punkte liegen. Das wird sicherlich von an-
derer Seite jetzt noch sehr kompetent ergänzt.  

Gisela Hinnemann (LSB NRW) führt aus (siehe Anlage zu TOP 5):  

Es ist richtig schön für mich, mal wieder hier zu sein. Ich danke Ihnen für die Ein-
ladung.  

Herr Staatssekretär! Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich ergänzend zu dem Gesagten auf weitere Ziele des Programms 
Leistungssport 2020 und den Stand der Zielerreichung eingehen.  

Erstens. Ich zitiere aus dem Konzept: Bei internationalen Wettkampfhöhepunkten 
sollen nordrhein-westfälische Athletinnen und Athleten mindestens einen der Be-
völkerung entsprechenden Anteil an der deutschen Nationalmannschaft stellen 
und einen entsprechend hohen Prozentsatz an der Erfolgsbilanz aufweisen.  

Beide Ziele wurden erreicht bzw. sogar übertroffen, wenn wir die Olympischen 
Sommerspiele stellvertretend als Maßstab nehmen.  

Allerdings gilt es, darauf hinzuweisen, dass NRW auch Teil des Ganzen ist. Selbst 
wenn NRW im Längsschnitt eine bessere Entwicklung aufweist als die deutsche 
Bilanz insgesamt – wenn sich die Entwicklung dieser Gesamtbilanz nicht verbes-
sert oder sogar noch weiter verschlechtert, dann ist es egal, welchen Anteil NRW 
am Gesamtergebnis hat. Ein Viertel von null ist eben auch null. Ein Drittel von null 
ist leider auch nicht mehr.  

Damit ist gleichzeitig schon angedeutet, dass wir mit der Leistungssportsteuerung 
und -förderung auf Bundesebene im Moment sehr unzufrieden sind. Viel zu selten 
gelingt es, dass erfolgreiche Athletinnen und Athleten aus Nordrhein-Westfalen 
auch im Bundeskader eine erfolgreiche Entwicklung durchlaufen.  

Die altbekannte Schnittstelle zwischen Landes- und Bundeskader macht uns zu 
schaffen, unter anderem weil die Kommunikation zwischen den Spitzenverbänden 
und den Landesfachverbänden vielfach mangelhaft ist.  

In unserem Programm Leistungssport 2020 bekennen wir uns klar zur Richtlinien-
kompetenz der Spitzenverbände und des DOSB. Aber in den vergangenen Jahren 
haben wir oft schmerzlich vermisst, dass diese Richtlinienkompetenz auch wahr-
genommen wird. 

Unsere Hoffnungen ruhen nun auf dem zwischen DOSB und BMI angestoßenen 
Reformprozess und den neuen Köpfen rund um den neuen DOSB-Präsidenten Al-
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fons Hörmann. Er hat bereits bewiesen, dass er die Dinge beim Namen nennt. Er 
hat mit Ole Bischof einen Vizepräsidenten an der Seite, der für eine Bilderbuchkar-
riere als Athlet und als Funktionär für einen Generationenwechsel steht. Nicht zu-
letzt hat der neue Leistungssportdirektor Dirk Schimmelpfennig hier in Nordrhein-
Westfalen, in Düsseldorf, im Deutschen Tischtennis-Zentrum sowohl als Bundes-
trainer als auch als Sportdirektor bewiesen, dass er weiß, wie man Erfolge im 
Spitzensport macht. 

Wir werden den genannten Reformprozess nach Kräften unterstützen und freuen 
uns, dass der DOSB als Vertreter der Landessportbünde unseren Vorstandsvor-
sitzenden Herrn Dr. Niessen in seine Kommission Leistungssportförderung beru-
fen hat. Da sind wir bestens vertreten und werden immer bestens informiert.  

Zurück nach NRW! Als Erfolge können wir noch bilanzieren, dass die angestrebte 
Halbierung der Zahl der Landeskader von 6.000 auf 3.000 bereits erreicht wurde, 
dass wir für 2013/2014 das sportmedizinische Untersuchungssystem für Landes-
kaderathleten inhaltlich und technisch erneuert haben und in 2015 ein neues leis-
tungsdiagnostisches Untersuchungssystem für Landeskader einführen.  

Es bleiben gleichwohl weitere Schritte zu tun, die erhebliche Anstrengungen for-
dern werden. Lassen mich nur auf drei davon kurz eingehen. 

Erstens. Erreichtes sichern! Das klingt so einfach. Ich bin Herrn Staatssekretär 
Neuendorf sehr dankbar dafür, dass er es bereits explizit gesagt hat. Ich wieder-
hole es. Die Sicherung des Paktes über 2017 hinaus ist eine unabdingbare Vo-
raussetzung für die Weiterentwicklung des Leistungssports in Nordrhein-
Westfalen.  

Das mögen Sie jetzt etwas belächeln und sagen, der LSB arbeitet hier ja schon 
ganz schön vor. Ich will Ihnen einfach die konkreten Zahlen nennen. Bis zum Jahr 
2017 übernehmen wir 26 Trainer aus der Förderung der Sportstiftung in die Förde-
rung des Landessportbundes. Das wird am Ende 800.000 € pro Jahr kosten, die 
wir bis 2017 überwiegend aus Rücklagen finanzieren. Ab 2018 benötigen wir die-
ses Geld schlicht zusätzlich, wenn die Förderung fortgesetzt werden soll. Dann 
haben wir noch nicht über einen einzigen Cent Kostensteigerung zum Beispiel in 
Form von Gehaltserhöhungen für die wahrlich nicht üppig bezahlten Trainerinnen 
und Trainer gesprochen.  

Dies ist also eine große sportpolitische Herausforderung. Ich hoffe, dass wir den 
Sportausschuss dabei an unserer Seite haben werden.  

Lassen Sie mich dies noch ergänzen: Gestern hat das Präsidium des DOSB 
Hamburg ins Rennen um eine Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen 
Spiele im Jahr 2024 geschickt. Das ist eine Chance für den Leistungssport in 
Deutschland. Es sollte meines Erachtens für uns in NRW aber auch Motivation 
sein, in jeder Hinsicht das Sportland Nummer eins in Deutschland zu werden, 
nicht nur im Erfolg, sondern auch in der Förderung.  

Ich appelliere an die Sportministerin, an die gesamte Landesregierung, an Sie, 
Herr Neuendorf, und an alle Beteiligten, die etwas tun können: Lassen Sie uns die 
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Teilnahme möglichst vieler Athletinnen und Athleten aus Nordrhein-Westfalen an 
Olympischen Spielen im eigenen Land 2024 oder 2028 zu einem Ziel in einem 
neuen Pakt für den Sport machen!  

Zweitens. Die eben genannte Übernahme von Trainern in die Förderung des Lan-
dessportbundes Nordrhein-Westfalen beinhaltet gleichzeitig, dass die Sportstiftung 
NRW künftig noch mehr als bisher in individuelle Förderungen von Athletinnen und 
Athleten investieren kann. Frau Rodewald wird dazu gleich berichten. Dies ist ein 
Standortvorteil für NRW, den Sport und Politik gemeinsam offensiv kommunizieren 
und nutzen sollten.  

Drittens. Wir werden leistungssporttreibende Vereine neu in den Blick nehmen 
müssen. Denn der Verein ist und bleibt die Keimzelle für jede Form von leistungs-
sportlichem Erfolg. Immer mehr Vereine wenden sich aber vom Leistungssport ab 
und vom leistungssportorientierten Wettkampfsport, weil er ihnen entweder zu 
teuer wird oder weil ihnen qualifiziertes Personal fehlt oder weil ihnen der Nach-
wuchs ausgeht oder weil sie schlicht nicht mehr das Gesamtmaß an Unterstüt-
zung haben, das es braucht. Ein schwieriger Befund, der sowohl mit der Sport-
entwicklung als auch mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte zu tun hat!  

Für die zweite Halbzeit des Programms Leistungssport 2020 wollen wir deshalb an 
dieser Stelle einen Schwerpunkt unserer Arbeit setzen. 

Lassen Sie mich noch eines anfügen! Wenn wir im Leistungssport in NRW erfolg-
reich bleiben wollen – mit erfolgreich bleiben wollen mit den anderen – und damit 
einen Beitrag zu einem erfolgreicheren deutschen Leistungssport leisten wollen, 
dann brauchen wir vor allem wieder mehr Überzeugungstäter im Sport und im 
Schulsystem, Lehrer, Trainer und Funktionäre, die den Wert des Leistungssports 
abseits des Profisports erkennen, Menschen, die das Beispielgebende vieler Ath-
letinnen und Athleten sehen, fördern und weitergeben, die wissen, Spitzensportle-
rinnen und Spitzensportler, gerade solche außerhalb des Profigeschäfts, sind – 
nennen Sie mich ruhig eine Idealistin – besonders wertvoll für den Sport und die 
Gesellschaft, weil sie echte Vorbilder und eine wirkliche Elite sind. Sie werben für 
unser Anliegen, nämlich einen erfolgreichen, verantwortlichen, aber auch mensch-
lichen Leistungs- und Spitzensport. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Marion Rodewald (Sportstiftung NRW) macht folgende Ausführungen:  

Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Abge-
ordnete! Vielen Dank dafür, dass die Sportstiftung NRW auch zu Wort kommt. 
Frau Hinnemann hat schon Vieles gesagt, aber ich möchte das gerne wiederholen 
und vertiefen. 

Die Position der Sportstiftung ist sehr klar. Wir möchten die Lücke schließen zwi-
schen dem Landessportbund und den Spitzenverbänden in Zusammenarbeit mit 
der Landesregierung und mit den OSPs.  
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Es ist ganz wichtig, dass die Athleten bei diesem Übergang vom Landeskader 
zum Bundeskader an die Hand genommen werden und ihnen klare Perspektiven 
aufgezeigt werden.  

Das gibt mit dem Leistungssportkonzept 2020 der Sportstiftung NRW ein sehr gu-
tes Profil. Bisher wurde die Sportstiftung NRW häufig als Finanzgeber für eine 
Vielzahl von Projekten eingesetzt. Jetzt ist durch dieses Leistungssportkonzept, 
das sehr klar definiert ist, die Position sehr deutlich geworden, eben diesen Über-
gang sauber hinzubekommen.  

Frau Hinnemann hat das schon gesagt. Wir haben unter anderem 26 Landestrai-
ner finanziert. Diese Förderung wird schrittweise durch den LSB übernommen, 
sodass bei der Sportstiftung NRW 800.000 € bis 2017 frei werden. Dieses Geld 
wird schon seit letztem Jahr sehr sinnvoll eingesetzt, und zwar für die Individual-
förderung. Für viele Athleten hat bisher die finanzielle Absicherung gefehlt. Nicht 
immer kann das Elternhaus dafür geradestehen. Häufig muss gejobbt werden. Es 
ist wichtig, dass die Athleten eine Sicherheit haben, wie sie denn ihren Leistungs-
sport bewältigen können, ohne dass sie beruflich und finanziell große Nachteile 
haben. 

Seit letztem Jahr bestücken 50 Nachwuchseliteathleten das Nachwuchseliteteam 
NRW. Diese 50 Kaderathleten werden mit 300 € monatlich entlohnt. Das kompen-
siert ein bisschen den Zeitaufwand. Das ist ein gutes Taschengeld.  

Die 50 Athleten des Eliteteams NRW bekommen seit diesem Jahr 800 €. Das sind 
Athleten, die wirklich große Perspektiven haben, bei Olympischen Spielen teilzu-
nehmen und möglicherweise Medaillen zu erzielen. 

Hier arbeiten wir sehr eng mit der Sporthilfe zusammen. Wenn die Sporthilfe die 
Athleten in das sogenannte ElitePlus-Programm aufnimmt, fallen wir als Unterstüt-
zung heraus, damit keine Doppelförderung stattfindet. Nur in Einzelfällen und in 
Absprache stehen beide gerade. Zum Beispiel der Vizeeuropameister Levent 
Tuncat, ein Taekwondo-Kämpfer, würde ohne die Unterstützung der Sporthilfe zu-
sätzlich zu unserer Förderung seine Karriere bis Rio 2016 nicht so durchführen 
können wie er es jetzt mit diesem starken Zusammenschluss zwischen Sportstif-
tung NRW und Sporthilfe bewältigen kann.  

Wichtig ist, dass die Athleten auch eine ganz klare Perspektive aufgezeigt be-
kommen, wie es nach 2016 weitergeht. Einige möchten ganz klar ihre berufliche 
Karriere vorantreiben. Andere möchten auf jeden Fall bis Tokio weitermachen. Da 
ist es ganz wichtig, dass wir den Athleten eine Sicherheit geben, wohin es nach 
2016 geht. Das ist auch ein ganz wichtiges Ziel der Sportstiftung.  

Es geht um eine ganzheitliche Lebensplanung. Es geht darum, dass wir die Athle-
ten auch beruflich an die Hand nehmen. „Duale Karriere“ ist ja mittlerweile ein ge-
läufiger Begriff. Bei uns heißt das Projekt „Zwillingskarriere“. Das ist ein ganz klar 
definiertes Projekt. Wir haben ein Mentorenprogramm von etwa 25 Athleten auf-
gebaut, die mit hochkarätigen Wirtschaftsunternehmen und Personen aus der 
Wirtschaft eine enge Kooperation eingegangen sind. Wir haben eine starke Com-
munity aufgebaut zwischen Leistungssportlern und Wirtschaftsvertretern. Wir ge-
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ben den Athleten eine Sicherheit, was nach dem Sport passiert. Häufig machen 
sich die Athleten und ihre Eltern Sorgen darum, wie es weitergeht. Hier haben wir 
klar definierte Ziele, denen eine Perspektive aufzubauen. 

Im Rahmen des sogenannten Captains Day präsentieren wir jedes Jahr dieses 
Konzept. Wir treten in den Dialog mit den Unternehmen und entwickeln neue 
Ideen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, dieses Konzept darzustellen. 

Sportler, die im Sport ehrgeizig sind, haben auch im Beruf Ehrgeiz. Das ist eine 
Charaktereigenschaft, die diese Athleten mitbringen. Diese Charaktereigenschaft 
macht sich sehr, sehr stark bemerkbar, wenn die Athleten dann in das Berufsleben 
einsteigen. Hier möchten wir ihnen – gerade weil sie möglicherweise später in das 
Berufsleben einsteigen – eine gute Perspektive bieten und Sicherheit geben. 

Auch die Trainer liegen uns am Herzen. Wir haben ein Projekt „Coach the Coach“. 
Die Trainer erfahren hier auch eine Wertschätzung. Es handelt sich auch fast 
schon um ein Mentorenprogramm aus der Wirtschaft, mit dem ihnen klargemacht 
wird, dass es Parallelen gibt zwischen Wirtschaft und Training, Trainersituationen. 
Das wird sehr gut angenommen von den Landestrainern. Auch das gibt es jetzt 
schon seit einer Vielzahl von Jahren. 

Auch unser Herzensanliegen ist es natürlich, dass die Zahl der Olympiateilnehmer 
gesteigert wird und die Olympischen Spiele 2024 in Deutschland möglichst mit ei-
ner Vielzahl von NRW-Athleten stattfinden. Da arbeiten wir sehr eng mit dem LSB 
zusammen, der Landesregierung und den anderen Institutionen.  

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Aber es muss eben weitergehen bis 
2020 und darüber hinaus.  

Lukas Lamla (PIRATEN) meint, die Berichte hätten deutlich gemacht, welche wich-
tige Rolle insbesondere die Sportstiftung spiele.  

Das Leistungssportprogramm sei im Jahr 2009 verfasst worden. Damit seien quasi 
die Weichen gestellt worden. 2009 sei das Thema „Inklusion im Sport“ vielleicht noch 
mehr ein Nischenthema gewesen als es das jetzt leider immer noch sei. Dennoch 
hätten sich die Zeiten geändert. Nicht zuletzt durch den gemeinsamen Antrag der 
Fraktionen zum Thema „Inklusion im Sport“ sei diese Änderung auch unterstrichen 
worden.  

Er finde es ein bisschen schade, dass dieses Thema „Inklusion im Sport“ in dieser 
Zwischenbilanz keine Rolle gespielt habe. Man habe noch fünf Jahre. Ihn interessie-
re, ob es nicht möglich wäre, da noch einmal ganz gezielt nachzusteuern und diese 
inklusiven Gedanken mit in das Leistungssportprogramm einzubauen. Denn im Hin-
blick auf die Olympiabewerbung 2024 werde dieses Themengebiet zunehmend eine 
wichtige Rolle spielen.  

Rainer Bischoff (SPD) äußert, es sei vorgetragen worden, dass der Übergang zum 
Bundeskader ein Problem sei. Den Unterlagen habe er entnommen, dass die jungen 
Sportlerinnen und Sportler auch deutlich bessere Ergebnisse erzielten als die Senio-
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ren. Er habe die Frage an Frau Hinnemann, ob das einen Zusammenhang habe. Er 
gehe davon aus, dass die 17-Jährigen auch im Bundeskader seien.  

In der Vorbereitung dieses Tagesordnungspunktes sei ihm die Diskussion begegnet, 
dass auch immer weniger Vereine im Leistungssportbereich vorne mit unterwegs 
seien. Er wolle gerne wissen, ob das zutreffe und wie die Entwicklungen in NRW und 
im Bund dazu aussähen. Gegebenenfalls könnten diese Informationen nachgeliefert 
werden.  

Außerdem interessiere ihn, ob in den letzten Jahrzehnten mehr Migrantinnen und 
Migranten für bestimmte Sportarten hätten gewonnen werden können. 

Frau Rodewald habe gesagt, es sei gut, dass die Sportstiftung hier zu Wort komme. 
Deshalb gebe er den Hinweis, dass er bereits mit Frau Feller gesprochen habe, denn 
die SPD-Fraktion habe eigentlich geplant, sie im Herbst in den Ausschuss einzula-
den. Vielleicht könne das jetzt auf das nächste Jahr verschoben werden, nachdem 
Frau Rodewald gerade Gast im Ausschuss gewesen sei. 

Frau Hinnemann habe von den Herausforderungen gesprochen, bei deren Bewälti-
gung sie sich die Unterstützung der Politik wünsche, und auch die finanziellen 
Schwierigkeiten erwähnt. Die SPD-Fraktion stehe bei den anstehenden Herausforde-
rungen an ihrer Seite.  

Holger Müller (CDU) ist ausgesprochen dankbar, dass der Ausschuss das Thema 
„Förderung von Eliten und Nachwuchs“ auf der Tagesordnung habe.  

Herr Lamla habe kritisiert, dass zu wenig über Inklusion gesprochen werde. Inklusion 
sei ein wichtiges Thema. Aber hier gehe es doch darum, international und national 
Erfolge zu erreichen. Inklusion sei nach seiner Einschätzung ein Thema für den Brei-
tensport. Alles das, was inklusiv gemacht werde, werde durch den Deutschen Behin-
dertensportverband vorbildlich gemacht. Das sei auch Inklusion. Die Förderung des 
Behindertensportverbandes sei stark angestiegen. Das sei auch vorbildlich. Inklusion 
habe nach seiner Auffassung mit diesem Tagesordnungspunkt nichts zu tun. Im in-
ternationalen Wettbewerb gehe es um Medaillen und nicht um die Berücksichtigung 
aller möglichen sozialen Aspekte. Das sei ein knallharter Wettbewerb. Hier gehe es 
mal nur um Spitzensport und um die Förderung von Eliten und ihren Nachwuchs.  

Er habe von 2005 bis 2010 in der Regierungszeit der CDU auch immer das Sport-
land Nummer eins abgefeiert und habe nichts dagegen, wenn die jetzige Regierung 
das auch tue. Es sei ja auch etwas dran, weil NRW die Möglichkeiten dieser Sport-
stätten biete. Diese Möglichkeiten hätten andere Länder ja nicht.  

Dass die Reduzierung der geförderten D-Kader von 6.000 auf 3.000 als Erfolg be-
trachtet werde, könne er sich nur so erklären, dass man durch die Reduzierung der 
Kader die qualitative Ausstattung der verbliebenen 3.000 erhöhen könne. Er bitte um 
Bestätigung, dass er das richtig verstanden habe.  

(RB Werner Stürmann [MFKJKS] nickt zur Bestätigung.) 

Auf den Seiten 9 und 10 der Vorlage stehe: 
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„LSB und Sportstiftung konnten jedoch bereits in 2013 gemeinsam 144 
Trainerinnen und Trainern eine angemessene Gehaltserhöhung gewäh-
ren.“ 

Dieses Thema sei damals diskutiert worden. Die Gehaltserhöhung der Trainer sei 
vom Grundsatz her auch in Ordnung gewesen. Die CDU habe damals bemängelt – 
das bemängele er auch heute noch –, dass gerade bei den Spitzentrainern eine Ge-
haltskappung vorgenommen worden sei, was seiner Meinung nach nicht gerade ein 
Ausdruck größter Eliteförderung sei.  

(Rainer Bischoff [SPD]: Das haben wir schon einmal diskutiert! Das 
ist durch!)  

– Dass man das im Ausschuss schon einmal diskutiert habe, bedeute ja nicht, dass 
die CDU eine Entscheidung, die die CDU für falsch halte, jetzt für richtig halte. Die 
CDU hätte sich schon eine höhere Bezahlung der „Spitzentrainer“ gewünscht. Das 
könne ja auch noch nachgeholt werden. Das wünsche sich die CDU immer noch. 
Denn die Trainer stünden ja auch international in einem knallharten Abwerbungs-
wettbewerb. Das sei ja bekannt.  

Auf die Seite 14 der Vorlage verweise er mit großer Freude. Dort stehe: 

„Im Sportunterricht, insbesondere an Grundschulen, wird zu selten Wert 
auf eine allgemein motorische, koordinative und athletische Grundausbil-
dung gelegt.“ 

Weiter heiße es: 

„Leistungssportliche Aspekte, beginnend mit einer athletischen Grundaus-
bildung, müssen in der Bewegungs- und Sporterziehung der Schulen an-
ders gewichtet werden. Das muss schon in den Grundschulen beginnen.“ 

Auch die CDU habe nicht den geringsten Anlass, Besserungsansätze der Landesre-
gierung zu kritisieren. Die CDU warte auf weitere Erfolge.  

Der Staatssekretär habe in dem Zusammenhang in seinem Bericht gesagt, dass es 
jetzt für diese Sportlehrerausbildung auch den Bachelor-Abschluss gebe. Auch an 
dieser Stelle wiederhole er etwas, was er immer wieder sage. Denn dabei bleibe er. 
Das sollte der Kollegin Löhrmann bitte etwas näher gebracht werden. Es sollte doch 
noch einmal ein Versuch unternommen werden, diese Bachelor-Abschlüsse vielleicht 
doch in die Sportstunden der Schulen einzubringen.  

Eines habe ihn sehr beruhigt – denn das sei ihm bisher nicht so klar gewesen –, 
nämlich dass die 800.000 €, die frei geworden seien, nicht irgendwo im allgemeinen 
Haushalt versickerten, sondern in der Sportstiftung eine andere Verwendung hätten. 
Er nehme an – er habe auch nie etwas anderes gehört –, dass die Sportstiftung auch 
weiterhin in bisherigem Umfang langfristig Bestand habe und so gefördert werde.  

Grundsätzlich sei das in Ordnung. Es sei ja nicht alles von Rot-Grün neu erfunden 
worden. Er habe schon Schlimmeres vom Ministerium gehört. Von daher sei er mit 
dem Bericht zunächst einmal durchaus zufrieden. Das gehe in die richtige Richtung. 
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StS Bernd Neuendorf (MFKJKS) entgegnet, er habe auch schon Schlimmeres von 
Herrn Müller gehört.  

Hier liege ein Missverständnis vor. Auf die Kollegin Löhrmann könne und werde er 
nicht zugehen. Denn dieser Bachelor-Abschluss beziehe sich auf Trainer und leider 
nicht auf Lehrer. Das sei relativ neu. Er sei auch bei der Trainerakademie gewesen. 
Man habe sich das angeschaut. Die Leute seien vorher dorthin gekommen, hätten 
eine gute Ausbildung bekommen und ein gutes Standing gehabt. Aber am Ende ha-
be ein qualifizierter Abschluss gefehlt, der sie beruflich weiterbringe. Das sei sozusa-
gen in Kooperation mit der Sporthochschule gelungen, diesen Bachelor jetzt einzu-
richten. Das sei ein großer Fortschritt für die betroffenen Personen.  

Er habe ausdrücklich von Olympischen und Paralympischen Spielen gesprochen. Er 
habe den Behindertensport ausdrücklich mit in den Bericht einbezogen. Das Land 
halte eigene Haushaltstitel für den Leistungssport für Behinderte vor. Das sei in dem 
Bericht bewusst mit angelegt. Er könnte noch konkret sagen, an welchen Orten Leis-
tungssportzentren entstünden und wo für Behinderte und Nichtbehinderte Möglich-
keiten geschaffen würden, sich professionell auf große Turniere oder Olympische 
Spiele vorzubereiten. All das passiere. Insofern sei man, wenn es um Leistungssport 
und Behinderung gehe, ganz gut aufgestellt. 

6.000 D-Kader, so Gisela Hinnemann (LSB NRW), seien einfach zu viel gewesen. 
Man sollte lieber nicht das relativ geringe Geld, das zur Verfügung stehe, mit der 
Gießkanne ausschütten, sondern es auf die konzentrieren, die es wirklich „verdien-
ten“ und die Aussicht auf besondere Erfolge böten.  

Das sei nach Sportarten ganz unterschiedlich, in welchem Alter junge Leute in den 
Bundeskader kämen. Die große Schwierigkeit bestehe einfach darin, dass beim 
Übergang vom jungen Menschen zum Erwachsenen Weichen gestellt werden müss-
ten. Man müsse sich überlegen, ob man weiter viel Zeit in den Leistungssport inves-
tieren wolle oder sich um eine Berufsausbildung kümmern wolle. Das sei ein schwie-
riger Zeitpunkt. Deswegen breche zu der Zeit so viel weg. Manche Talente, die man 
gerne weiter fördern wolle, machten dann nicht weiter.  

Ob andere Bundesländer damit sehr viel besser umgingen, wisse sie nicht. Jeden-
falls müsse man sich überlegen, wie man das besser machen könne.  

Das, was die Sportstiftung da mache mit der Zwillingskarriere, sei eine große Hilfe für 
die jungen Leute, um sich für den Leistungssport zu entscheiden und dabei zu blei-
ben. Dazu gehöre natürlich auch die finanzielle Unterstützung. 

Es gebe in NRW ungefähr 19.500 Sportvereine. Davon seien etwa 750 solche, von 
denen man sagen könne, dass sie intensiv Leistungssport betrieben, Wettkampfsport 
betrieben, Spitzensport betrieben.  

Das würden deshalb immer weniger, weil ihre Situation immer schwieriger werde. Sie 
habe am Wochenende noch eine Jubiläumsveranstaltung eines wirklich breit aufge-
stellten Vereins erlebt, der ganz viel Breitensport, ganz viel Gesundheitssport, aber 
auch ganz viel Leistungssport anbiete. Sie habe mit der Vorsitzenden ein Gespräch 
darüber geführt. Bisher habe man über die Einnahmen aus dem Breitensport und 
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dem Gesundheitssport den Leistungssport unterstützt. Das lasse sich in Zukunft aber 
nicht mehr durchhalten. Die Vereine brauchten Unterstützung. Deswegen habe man 
das auch zum Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit gemacht.  

Dr. Christoph Niessen (LSB NRW) führt aus, man habe die Integration von Migran-
ten deshalb als wichtige Aufgabe identifiziert, weil Migranten in Sportvereinen nach 
wie vor unterrepräsentiert seien und das auch ein verschenktes Potenzial für die 
Vereinsentwicklung insbesondere in Nordrhein-Westfalen als Migrationskernland sei. 
Manche Sportarten seien wahrscheinlich auch ohne Migranten gar nicht mehr über-
lebensfähig im Leistungssport.  

Man müsse insbesondere sehen, dass man die Multiplikatoren – das seien in diesem 
Fall Übungsleiter und Trainer – auch aus dem Kreis von Migrantinnen und Migranten 
gewinne. Man tue das ja auch bereits in kleineren Projekten – bei denen sei das aber 
noch nicht leistungssportorientiert –, weil in diesen Projekten ganz deutlich werde: 
Die zögen auch Migrantinnen und Migranten nach.  

Das sei ein Mosaikstein, wenn es darum gehe, leistungssporttreibende Vereine wie-
der mehr in den Blickpunkt zu rücken.  

Er wolle auch gerne noch etwas zum Thema „Inklusion“ sagen. Für ihn sei das eine 
typisch deutsche Diskussion. Herr Lamla hätte genauso gut fragen können, warum 
der Wintersport hier nicht vertreten sei. Man habe einen Ausschnitt geliefert. Man 
habe in diesem Fall einen Ausschnitt der olympischen Sommersportarten geliefert.  

Man habe selbstverständlich einen Behindertensportverband, der sich um paralympi-
schen Leistungssport kümmere. Man arbeite selbstverständlich mit diesem Verband 
umfangreich zusammen an verschiedenen Stellen auch inklusiv. Hier in Nordrhein-
Westfalen hätten letztes Jahr Kanu-Weltmeisterschaften stattgefunden, die in vorbild-
licher Weise inklusiv ausgerichtet worden seien. Es gebe wirklich eine Vielzahl von 
Aktivitäten des Sports auf diesem Gebiet.  

Aber es müsse auch möglich sein, mal über den normalen olympischen Sommerspit-
zensport oder auch über den olympischen Winterspitzensport zu reden und darüber 
zu sprechen, was man tun müsse, um da wieder weiter nach vorne zu kommen.  

Da sei nicht die erste Frage, warum man jetzt nicht über Inklusion berichtet habe. 
Man werte die Paralympischen Spiele genauso aus wie man das mit den Olympi-
schen Spielen tue und berichte darüber hier sehr gerne.  

Aber im deutschen Leistungssport – und übrigens auch im paralympischen Leis-
tungssport – mangele es nicht in erster Linie an Inklusion, sondern an vielen, vielen 
anderen Dingen, beispielsweise an einer vernünftigen unternehmerischen Ausrich-
tung dieses Bereichs und dem Formulieren klarer Ziele, der Zuordnung klarer Ver-
antwortung für Erfolge und Misserfolge usw. Darum gehe es, wenn man den Erfolg 
auch nur halten wolle.  

Da sei das Thema „Inklusion“ jetzt für ihn tatsächlich mal nicht das erste. Man be-
schäftige sich auf so vielen Feldern mit Inklusion, auch im Wettkampfsport. Es müsse 
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möglich sein, darüber auch mal nicht zu berichten und einen Bericht abzugeben, in 
dem das nicht explizit thematisiert werde. 

Marion Rodewald (Sportstiftung NRW) macht deutlich, dass sich die Sportstiftung 
dieses Themas auch annehme. Auch die paralympischen Athleten würden gefördert, 
auch die paralympischen Nachwuchsathleten. Natürlich sei das einvernehmlich ab-
gestimmt mit dem Behindertensportverband. 15 Nachwuchsathleten und 15 Topath-
leten würden gefördert. Die Zahl der paralympischen Athleten sei auch geringer als 
die der nichtbehinderten Athleten.  

Es sei einfach wahnsinnig schwierig, Athleten zum Spitzensport zu bewegen, auch 
aufgrund der schulischen Belastung heutzutage.  

Jürgen Brüggemann (Sportstiftung NRW) ergänzt, man habe mit dem Behinder-
tensportverband NRW eine klare Verabredung getroffen, dass man vier Sportarten 
im Sinne der Inklusion fördern wolle. Das seien Schwimmen, Leichtathletik, Sitzvol-
leyball und Tischtennis. Das sei vor allen Dingen der Bayer AG zu verdanken, die 
auch sehr stark Wert darauf lege, dass man das zusammen entwickle. In der Halle in 
Leverkusen könne man sehen, wie Behinderte und Nichtbehinderte perfekt zusam-
men trainierten.  

Timo Boll und Holger Nikelis könnten natürlich nicht gemeinsam trainieren. Inklusion 
habe natürliche Grenzen. Die trainierten dann in einer Halle, aber nebeneinander 
und nicht miteinander.  

Die Inklusion in der Leichtathletik funktioniere aber tatsächlich. Das sei eine reine 
Freude, sich das anzugucken.  

Schwimmen in Wuppertal sei das nächste Projekt. Auf diese Art und Weise nähere 
man sich der Inklusion immer mehr an.  

Aber man wolle Leistungssport haben und nicht nur Inklusion. Da, wo Inklusion 
machbar sei, wolle man sie auch realisieren. Das sei jetzt in den vier Sportarten 
möglich.         

Rolf Beu (GRÜNE) legt Wert auf die Feststellung, dass Behindertensport und die 
Paralympics selbstverständlich Leistungssport seien.  

Die Verallgemeinerung, nur bestbezahlte Trainer garantierten die größten Erfolge, 
diskreditiere die anderen Trainer, die teilweise sogar ehrenamtlich tätig seien. 

(Holger Müller [CDU]: Wieso das denn? Das ist eine Unterstellung!)  

– Herr Müller könne ja darauf reagieren, wenn er ihn falsch verstanden haben sollte. 
Er habe Herrn Müller so verstanden: Für Spitzenkräfte müssten die Spitzentrainer 
auch spitzenmäßig bezahlt werden. – Er meine, man könne auch Medaillen gewin-
nen mit Trainern, die nicht in diese Klassifizierung gehörten.  

Viel wichtiger sei es doch, dass man für die Sportlerinnen und Sportler tatsächlich ei-
ne Möglichkeit schaffe, eine schulische und eine berufliche Ausbildung erfolgreich zu 
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Ende zu bringen und diese duale Karriere realisieren zu können. Hier sei NRW auf 
einem guten Weg. Diese duale Ausbildung müsse auch sozialverträglich sein. Denn 
auch die Sportler hätten Anspruch auf Freizeit unabhängig von Schulen, Ausbil-
dungsstätten und Sportanlagen.  

Seine Fraktion begleite dieses Konzept mit Freude und hoffe, dass es sich für die 
Zukunft weiter etabliere. Vielen Dank an die Landesregierung! 

Lukas Lamla (PIRATEN) kann die heftigen Reaktionen von Herrn Niessen und 
Herrn Müller nicht nachvollziehen. Herr Brüggemann habe doch deutlich gemacht, 
dass es durchaus gute Arbeit im Hinblick auf Inklusion gebe. Die finde aber in dem 
Bericht nicht statt. Das sei der Kern seiner Kritik gewesen. Wenn man Gutes tue, sol-
le man das auch erwähnen.  

Für ihn gebe es keinen Widerspruch zwischen „Elite“ und „behindert“. Das unter-
scheide ihn, Lamla, wohl von Herrn Müller. Das müsse er akzeptieren. Gleichwohl 
finde er das nicht gut.  

Seiner Meinung nach hätte heute an dieser Runde im Sinne der Vollständigkeit auch 
ein Vertreter des Behindertensportverbandes teilnehmen sollen.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) äußert, beim Thema „Förderung von Eliten und Forderung von 
Leistung“ habe die Landesregierung die Freien Demokraten an ihrer Seite.  

Die FDP sei auch sehr zufrieden mit der Entwicklung des Themas „duale Karriere“. 
Darauf müsse man sich wirklich enorm konzentrieren. Denn man verliere ja unglaub-
lich viele auf der Wegstrecke, teilweise auch unter Verzicht auf höchste Leistung, die 
möglich wäre.  

Das alles gelte natürlich sowohl für Olympia als auch für Paralympische Spiele.  

Fakt sei, dass es in jedem Fall um Wettbewerb gehe.  

Dass Trainer von anderen Ländern abgeworben würden, sei ebenfalls Fakt. Das be-
deute nicht, dass andere Trainer schlecht seien. Aber Elite zeige sich auch daran, 
dass die besten Trainer umworben würden. Wenn Trainern eine hohe Bezahlung an-
geboten werde, werde es schwierig, sie zu halten. Das habe eine ganze Reihe von 
Spitzensportverbänden schon erleben müssen. Deswegen sei das Ansinnen, da Hil-
festellung zu leisten, nicht verkehrt.  

Spitzensportler fielen ja nicht von den Bäumen, sondern man müsse Talentfindung 
betreiben. Bei der Sportstiftungssitzung sei dankenswerterweise vorgeschlagen wor-
den, das Thema „motorische Fähigkeiten“ voranzutreiben und aus dem Grundschul-
bereich, wo es ja schon nicht flächendeckend klappe, noch weiter vor zu verlagern. 
Den Ansatz teile er in hohem Maße. Am besten sollte das natürlich flächendeckend 
passieren. Wenn es dazu schon etwas Konzeptionelles geben sollte, bitte er darum, 
das vorzustellen. Das müsse ja nicht heute sein. 
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Sportartspezifisch sei das natürlich unterschiedlich. Aber wenn man Spitzensportler 
im Alter von 14 Jahren, 16 oder 18 haben wolle, dann müsse man natürlich die Be-
wegungsfähigkeit ganz früh fördern.  

Die Fraktionen seien ja leider beim Thema „flächendeckende motorische Tests“ nicht 
richtig zusammengekommen. Vielleicht gelinge das ja bei flächendeckenden Tests in 
Kindergärten. Dann bekämen insbesondere diejenigen Förderung, die eine Hilfestel-
lung brauchten.  

Damit komme er zu Herrn Lamla. Das betreffe besonders die Benachteiligten. Denn 
es gehe ja nicht nur darum, den Spitzensport vorzubereiten, sondern auch die Be-
wegungsfähigkeit aller Kinder zu fördern.  

Holger Müller (CDU) merkt an, die Ausdehnung dieser Tests auf Kindergärten sei 
übrigens von mehreren Rednern, die nicht der CDU oder der FDP angehörten, in der 
Sportstiftungssitzung gefordert worden.  

Er wehre sich gegen die Unterstellung von Herrn Beu. Hier werde darüber gespro-
chen, dass Spitzensportler auch finanziell vernünftig gefördert werden müssten, denn 
sonst könnten sie das nicht schaffen, weil sie ja Einbußen im Beruf hätten. Seine Lo-
gik sei, dass wenn die Spitzensportler besser finanziell gefördert würden, das auch 
für die entsprechenden Spitzentrainer gelten müsse. Darüber könne man unter-
schiedlicher Meinung sein. Aber die Unterstellung von Herrn Beu sei durch nichts zu 
belegen. Die anderen Trainer könnten auch gerne noch mehr verdienen. Aber man 
brauche ein System, bei dem die Spitzentrainer nicht international abgeworben wür-
den.  

Er habe nichts gegen eine harte Diskussion, aber Unterstellungen sollten vermieden 
werden. 

Er fühle sich bei dieser Trainerdiskussion an Witwe Bolte erinnert, so Rainer Bi-
schoff (SPD): Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. 

Rot-Grün habe die Trainergehälter erhöht. In der Zeit von 2005 bis 2010 sei das ja 
nicht gemacht worden. Jetzt werde darüber gesprochen, was Rot-Grün bei dieser 
Erhöhung alles falsch gemacht habe.  

Hier werde argumentiert, die Eliten würden in andere Länder abwandern. Dann wolle 
er die Statistiken der anderen Länder doch gerne mal sehen, um zu überprüfen, wo-
hin die abgewandert seien. 

Frau Hinnemann habe doch eben dargestellt, dass Nordrhein-Westfalen überdurch-
schnittliche Erfolge habe. Das passe doch aber gar nicht mit der Behauptung zu-
sammen, dass die besten Trainer in die anderen Länder abwanderten.  

Er sei es langsam leid, dass diese alte Diskussion immer wieder neu entfacht werde 
und dann auch noch mit falschen Argumenten.      

(Holger Müller [CDU]: Noch kannst du mir nicht vorschreiben, welche 
Themen ich hier anspreche!) 
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Dr. Christoph Niessen (LSB NRW) fordert den Ausschuss auf, sich in einem eige-
nen Tagesordnungspunkt mit dem Thema „athletische Grundausbildung“ auseinan-
derzusetzen, das Herr Wolf angesprochen habe.  

Der Ausschuss habe sich schon häufig über das Thema „Test“ gestritten. Das sei 
aber nicht der Kern des Problems im Wettkampf- und Leistungssport. Der Kern des 
Problems sei, dass man gar keine Personen mehr habe, die überhaupt noch vernünf-
tige athletische Grundausbildung vermitteln könnten. Man habe hier auch ein Qualifi-
kationsproblem.  

Bevor man sich hier über irgendeine Flächendeckung unterhalte, müsse man sich 
darüber unterhalten – da seien die Trainerakademie und insbesondere der Lan-
dessportbund jetzt einen großen Schritt gegangen –, Wissen, das über Jahrzehnte 
nicht mehr vermittelt worden sei an sportlehrende Personen, wieder zu vermitteln. Es 
gehe darum, jungen Menschen eine athletische Grundausbildung zukommen zu las-
sen, die sie überhaupt in die Lage versetze, eine leistungssportliche Karriere zu er-
tragen, die Trainingsumfänge zu ertragen. 

Das habe erst einmal ganz wenig mit der Frage flächendeckender oder nichtflächen-
deckender Tests zu tun. 

Er lade den Ausschuss ganz herzlich ein, sich zu diesem Thema mal von Experten 
der Trainerakademie oder auch vom Landessportbund informieren zu lassen. Das 
sei eine große Aufgabe, die von den leistungssportfördernden Partnern im Land auch 
gemeinsam erkannt sei und die jetzt angegangen werde. Man habe eine entspre-
chende Veröffentlichung dazu gemacht, die er dem Ausschuss gerne im Nachgang 
zur Sitzung zukommen lasse. 

Walter Kern (CDU) äußert, er gehöre ja dem Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend an und mache sich über die Bewegungsarmut von Einwegkommunikationskin-
dern natürlich erhebliche Sorgen. Hier müsse man breit ansetzen. Bewegung müsse 
auch in den Kindergärten und in den Grundschulen als Fach viel deutlicher vorange-
bracht werden. Hier müsse man auch über die Ausschussgrenzen hinweg zusam-
menarbeiten.  

Normalerweise sei der Mensch auf Wettbewerb programmiert. Kinder wollten immer 
das tun, was die Älteren schon könnten. Das sei ein ganz normaler Vorgang, dass 
man sich einer Leistung auch stelle. Dies auch für den Leistungssport zu fördern, sei 
eine gesellschaftliche Aufgabe.  

Die Sparkasse Lemgo, bei der er Abteilungsleiter für Personalentwicklung gewesen 
sei, habe im Wesentlichen dazu beigetragen, dass man damals Weltmeister im 
Handball geworden sei. Volker Zerbe, Daniel Stephan und Florian Kehrmann seien 
seine Auszubildenden gewesen, die er eingestellt habe.  

Die Arbeitgeber müssten für diese Zielgruppe auch jedes Jahr ein oder zwei Plätze 
zur Verfügung stellen und die Sportler dann für das Training freistellen.  
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Das Beispiel der Speerwerferin Linda Stahl zeige auch, wie gut das funktioniere, 
wenn alle Partner zusammenarbeiteten. Diese Unterstützung sei notwendig. Das um-
fasse nicht nur finanzielle Mittel. 

Vorsitzender Axel Wirtz bedankt sich bei den Gästen für das Gespräch. 
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6 Verschiedenes 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, im Zeitraum vom 
14. bis 17. September 2015 eine Informationsreise nach 
London durchzuführen.  

Die Reise soll in Kommissionsstärke erfolgen mit dem 
Schlüssel 5 SPD, 3 CDU, 2 Grüne, 1 FDP, 1 Piraten plus 
Ausschussvorsitzender.  

Als Schwerpunktthemen der Reise sind geplant: Inklusion im 
Sport, Gewalt im Fußball, Leistungssportförderung und Sport 
im Schulsystem.  

Der Ausschuss beauftragt den Ausschussvorsitzenden mit 
den weiteren Vorbereitungen der Reise. 

 

gez. Axel Wirtz 
Vorsitzender 
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