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Der Ausschuss gibt zum Antrag der Fraktion der SPD – 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Rainer Bischoff (SPD) erklärt, dass seiner Fraktion keine Unterlagen für die Tages-
ordnungspunkte 4 bis 8 vorlägen. Da er sich deshalb nicht habe vorbereiten können, 
schlage er vor, die Tagesordnungspunkte 5 bis 7 zu vertagen.  

Zu Tagesordnungspunkt 4 erbittet er eine mündliche Zusammenfassung durch Staats-
sekretärin Andrea Milz, da er es nicht für sinnvoll halte, erst im Mai über die Jahres-
planung zu sprechen. Eine Vertagung des Tagesordnungspunkts 8 könne er nicht be-
antragen, da dieser von der Fraktion der AfD stamme.  

Der Abgeordnete bittet darum, im Rahmen einer Obleuterunde die Ursachen für das 
Fehlen der Unterlagen zu klären 

Hannelore Kraft (SPD) führt an, dass es sich bereits um die dritte Sitzung handle, zu 
der die Unterlagen nicht rechtzeitig vorlägen. In der Zeit ihrer Mitgliedschaft im Landtag 
seit dem Jahr 2000 habe sie das noch nicht erlebt, und die Arbeit im Ausschuss als 
frei gewählte Abgeordnete sei ihr so nicht möglich. 

Vorlagen dürften nicht erst am Tag der Sitzung per E-Mail eingehen, sondern sie müss-
ten rechtzeitig in die dafür vorgesehenen Fächer verteilt werden. 

Vorsitzender Holger Müller teilt mit, dass er am vergangenen Donnerstag fälschli-
cherweise die Unterlagen erhalten und noch am selben Tag an den Ausschussassis-
tenten Hans Georg Schröder weitergeleitet habe. 

Ausschussassistent Hans Georg Schröder erklärt, dass die Unterlagen seines Wis-
sens am Freitagmorgen in der Printfassung an die Fraktionen gegangen seien. Seit 
Montagvormittag könnten sie auch digital unter der aktuellen Tagesordnung im Internet 
abgerufen werden. 

Er schlägt vor, abzufragen, wann die anderen Fraktionen die Unterlagen erhalten hät-
ten; möglicherweise liege es auch an den Geschäftsstellen. 

Vorsitzender Holger Müller stellt fest, dass er nicht genau nachvollziehen könne, 
welchen Weg genau die Unterlagen der Staatskanzlei nach ihrem Eingang am Don-
nerstag genommen hätten. Die Tagesordnungspunkte 5 bis 7 könnten wie von der 
Fraktion der SPD beantragt auf die kommende Sitzung vertagt werden. 

Der Ausschuss kommt überein, die von der Fraktion der SPD 
beantragten Tagesordnungspunkte 5, 6 und 7 auf die 6. Sit-
zung des Sportausschusses zu vertagen.  
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1 Vorstellung des Deutschen Tischtennis-Zentrums (DTTZ) 

Bericht Andreas Preuß (DTTZ) (Präsentationsfolien siehe Anlage 1) 

Vorsitzender Holger Müller begrüßt den Manager des Tischtennisvereins Borussia 
Düsseldorf, Andreas Preuß. Der Tischtennis-Bundesstützpunkt in Düsseldorf stelle ei-
nes der Aushängeschilder des Sports in Nordrhein-Westfalen dar, und Borussia Düs-
seldorf könne im Tischtennis als der Vorzeigeverein Deutschlands bezeichnet werden. 
Mit Freude habe man auch zur Kenntnis genommen, dass Timo Boll erneut die erste 
Position der Weltrangliste einnehme. 

Andreas Preuß (DTTZ) führt aus: 

Danke für die Vorschusslorbeeren. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Milz! Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender Müller! Sehr geehrter Präsident des Landessportbun-
des, Herr Schneeloch! Liebe Mitglieder des Sportausschusses! Herzlich willkom-
men im Heiligsten, was der Tischtennissport zumindest in Europa zu bieten hat. 
Herzlich willkommen im Deutschen Tischtennis-Zentrum. 

Mein Name ist Andreas Preuß. Ich bin seit weit über 30 Jahren hier im Verein tätig 
und neben anderen eine der Personen, die die Geschicke des Zentrums und des 
Vereins in all den Jahren begleitet haben. 

Ich möchte Ihnen gleich in Wort und Bild einen virtuellen Rundgang zur Struktur im 
Deutschen Tischtennis-Zentrum und zur Struktur unseres Clubs Borussia Düssel-
dorf bieten. Vorab möchte ich Ihnen aber zur Einstimmung zwei unserer Hauptpro-
tagonisten zeigen. Sie sind Nutzer, Nutznießer und auch Produkte dieses Deut-
schen Tischtennis-Zentrums.  

Es handelt sich auf der einen Seite um Timo Boll. Mit fast 37 Jahren ist er der älteste 
Weltranglistenerste im Tischtennis jemals. Auf der anderen Seite handelt es sich 
um Dimitrij Ovtscharov; ebenfalls ein Eigengewächs. Er hat auch mehrere Jahre in 
Düsseldorf gespielt, lebt in Düsseldorf, trainiert eigentlich tagtäglich hier im Deut-
schen Tischtennis-Zentrum und spielt derzeit beim russischen Konkurrenten in 
Orenburg. 

Diese beiden Herrschaften möchte ich Ihnen durch einen kurzen Einstimmungsfilm 
mit einigen schönen Ballwechseln nahebringen. 

(Ein Wettkampfvideo mit Spielszenen von Timo Boll und Dimitrij 
Ovtscharov wird abgespielt.) 

– Das war exemplarisch dafür, wie man es machen könnte. 

(Heiterkeit) 

Sie werden das später auch noch kennenlernen: Uns erwartet nach Ihrer Sitzung 
im praktischen Teil ein kleiner Schaukampf zweier junger Nachwuchsathleten.  

Timo Boll ist gerade bei einem großen Turnier in Doha. Eigentlich sind dort fast alle 
Mitglieder der Kader, die hier trainieren, mit der Nationalmannschaft vertreten. Ein 
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weiteres großes Turnier findet darüber hinaus mit den Junioreneuropameisterschaf-
ten in Minsk statt.  

Einige derjenigen, die noch hier sind, werden später eine kleine Demonstration vor-
führen. Unter anderem ist noch Kilian Ort hier, der überraschend Deutscher Vize-
meister geworden ist. Er lebt und trainiert auch hier in Düsseldorf. Außerdem ist 
Dang Qiu hier, der vorgestern bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin Deut-
scher Meister im Doppel geworden ist. Die beiden werden wir später in einem De-
monstrationstraining erleben, und auch der Sportdirektor wird dann hinzukommen. 

Ich darf Ihnen nun erläutern, was wir in dieser Einrichtung hier alles haben. 

(Folie 1 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Auf dieser Übersicht sieht man die großen Säulen dieses Stützpunkts. Das DTTZ, 
so wie wir es hier vorfinden, gibt es seit 2006. Es ist mit Mitteln aus Stadt, Land und 
Bund gebaut worden; inklusive der Außenanlagen war das seinerzeit eine Investi-
tion von ca. 7,5 Millionen €.  

Die Ursprünge dessen, was Sie hier sehen, gehen auf einen Bau aus dem Jahre 
1994 zurück. Auch damals finanzierten Stadt, Land und Bund. Das war noch zu 
Zeiten von Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner, die 1989 überraschend Weltmeister 
im Doppel wurden und 1992 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in 
Barcelona gewonnen haben. Dieser Bau befindet sich nebenan. Er ist eigentlich der 
Ursprung des gesamten Zentrums.  

Wir haben mittlerweile drei Dreifachsporthallen auf dem Gelände. Eine Dreifachsport-
halle befindet sich im mittleren Teil – das ist Vereinseigentum von Borussia Düssel-
dorf –: die „ARAG-CenterCourt“-Halle, wo wir unsere Wettkämpfe austragen. Sie bie-
tet Platz für 1.100 Zuschauer und ist auch in dieses Trainingszentrum integriert.  

Flankiert werden der erste Bau und die mittlere Halle durch den Teil, in dem wir uns 
befinden. Er ist im Besitz der Stadt; Borussia Düsseldorf ist Betriebsführer für diesen 
Teil. Hier befindet sich ebenfalls eine Dreifachsporthalle – die zweite also. Enthalten 
sind außerdem ein Internat, Verpflegungsmöglichkeiten, Sportphysiotherapie, ein 
Kraftraum – alles, was das Tischtennisherz begehrt. 

In einer dritten Bauphase wurde dann, weil das ganze Haus nach einigen Jahren 
aus allen Nähten platzte – anscheinend wurde anständig gearbeitet –, eine dritte 
Halle gebaut. Dabei handelt es sich um das Entree; den weißen Bau hin zum Stau-
fenplatz und zur Straße. Dort ist eine dritte Dreifachsporthalle, die allerdings nur als 
Trainingshalle genutzt wird. 

Wir können hier in drei Dreifachsporthallen mit unterschiedlichsten Leistungsgrup-
pen trainieren. Hier trainieren also das kleine Fritzchen und der große Timo unter 
einem Dach. Wir haben ein Talentförderprogramm und fangen mit den Kleinsten 
der Kleinen an, die durch die unterschiedlichen Kader geführt werden. 

Der Deutsche Tischtennis-Bund ist hier mit nahezu allen Kaderspielern ansässig. 
Diese haben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit der Silbermedaille 
der Damen und der Bronzemedaille der Herren im Teamwettbewerb große Erfolge 
gefeiert.  
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Zudem ist der Westdeutsche Tischtennisverband vertreten. Aktuelle deutsche Natio-
nalspieler wie Benedikt Duda, Steffen Mengel und Ricardo Walther stammen aus 
dem Landesverband. Jüngst hat eine Nachwuchsathletin aus unserem Club, Leonie 
Berger, die natürlich auch im Landesverband aktiv ist, die deutschen Ranglistentur-
niere „Top 48“, „Top 24“ und „Top 12“ gewonnen. 

Zudem haben wir vor einigen Jahren einen paralympischen Schwerpunkt gegrün-
det, und der paralympische Sport hat hier eine Heimat gefunden. Wir haben selber 
aus unserem Club, aber auch aus dieser Struktur heraus – beispielsweise mit Jo-
chen Wollmert, Thomas Schmidberger, Valentin Baus und Sandra Mikolaschek – 
viele Teilnehmer und Medaillengewinner bei den Paralympics.  

Wir haben für uns erkannt: Der Behindertensport wirkt sehr inklusiv. Diese Athleten 
spielen teilweise in Regelsportmannschaften mit nicht behinderten Menschen zu-
sammen. Das funktioniert wunderbar. Sie können auch zusammen trainieren – alles 
unter einem Dach. Sandra Mikolaschek war seinerzeit beispielsweise hier im Inter-
nat. Dank einer Initiative mit thyssenkrupp – auch Hannelore Kraft hat sich damals 
dafür eingesetzt – ist ein Aufzug gebaut worden, um die nötigen Vorkehrungen zu 
treffen. Sie studiert jetzt in Düsseldorf und lebt und trainiert täglich hier in diesem 
Leistungszentrum. Das Gleiche gibt es natürlich auch auf Landesebene, wo wir Ta-
lente mit Behinderung sichten.  

Kern, Initiator und Motor ist Borussia Düsseldorf – wir waren im Grunde schon immer 
da. Seit 1961 sind wir hier auf dem Grundstück aktiv. Der eine oder andere wird sie 
kennen: Hans-Wilhelm Gäb und Eberhard Schöler waren Mitglieder der ersten Meis-
termannschaft 1961. Das ist bald immerhin schon 60 Jahre her, und es passierte 
einen Steinwurf von hier entfernt – da, wo jetzt die dritte Halle neu errichtet wurde. 

Borussia Düsseldorf hat bereits 69 Titel gewonnen. Bayern München verfolgt uns 
mit 67 Titeln, holt uns hoffentlich aber nie ein. Unser Aushängeschild ist Timo Boll, 
die derzeitige Nummer eins der Weltrangliste. 

Man sieht anhand der Aufstellung auf dieser Präsentationsfolie sehr gut, wer hier 
wie mit wem zusammenarbeitet. Alles ist unter einem Dach und sehr eng vernetzt. 
Natürlich gibt es Kaderspieler aus dem Landeskader, die im Bundeskader mitwir-
ken, und es gibt gemeinsame Trainingsgruppen. Insgesamt gibt es extrem viele Sy-
nergien – ob es um die Betreuung im Internat geht, um die Verpflegung oder um die 
Hausaufgabenbetreuung.  

Mit dem Lessing-Gymnasium gibt es hier in Düsseldorf ein Sportgymnasium, das 
die Tischtennisspieler gut betreut. Das Ziel ist natürlich, dass Mitglieder des Hoch-
leistungskaders möglichst auch ihr Abitur machen. Es gibt auch noch weitere Part-
nerschulen des Sports – auch diese Verpflichtung nimmt das Haus wahr.  

Meiner Meinung nach stellt das Ganze eine wunderbar funktionierende Symbiose 
zwischen Stadt, Verein, Landesverband und Deutschem Tischtennis-Bund dar, die 
hier alle miteinander vernetzt sind und miteinander kooperieren. 

Das Zentrum sucht in Europa seinesgleichen. Es gab eine Konkurrenzeinrichtung 
in Wien, die aber leider schließen musste – sie sind bankrottgegangen. Finanziell 
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wurde das Zentrum in Wien von privaten Geldgebern getragen. Aus unserer Sicht 
hat man dort den Fehler gemacht, keine Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Sportler kamen also dorthin, konnten aber nicht für längere Zeit dort verbleiben bzw. 
mussten in Hotels untergebracht werden.  

Hier bei uns war es von vornherein so, dass die Menschen hier leben konnten. Sie 
gehen zur Schule und machen vielleicht auch eine Berufsausbildung – alles ist mit-
einander vernetzt. Die Sportstiftung hilft dabei, ebenso wie unser Partner ARAG. So 
können beispielsweise Schüler, wenn sie das Abitur gemacht haben, eine Ausbil-
dung machen oder sie gehen zur Bundeswehr. Sie können alle Parameter des Leis-
tungssports nutzen und ihre Karriere optimal planen. 

Im unteren Bereich der Übersicht sieht man, wie viele Kader im Herren- und Da-
menbereich hier untergebracht sind. Eigentlich ist fast alles hier in Düsseldorf an-
gesiedelt. Derzeit leben zehn Nachwuchsathleten im Internat, und es gibt zahlreiche 
Kaderathleten aus dem Landesverband, die sich zum Frühtraining und zur Haus-
aufgabenbetreuung hier aufhalten. Sie leben teilweise dann nicht hier im Hause, 
sondern sie kommen täglich oder mindestens für vier Tage in der Woche hierher. 

Ähnlich ist es im Bereich des Behindertensports organisiert. Diese Athleten trainie-
ren durchschnittlich nur einmal täglich, alle anderen Kaderathleten trainieren zwei- 
bzw. – inklusive Frühtraining – bis zu dreimal am Tag.  

Das Training beginnt um 7 Uhr morgens. Tischtennis ist ein sehr aufwendiger Sport, 
weil extrem viele Aspekte zusammenkommen: Technik, Kondition, taktisches Spiel-
verständnis, Koordination, Kraftfähigkeiten. Man vergleicht diesen Sport gerne mit 
einem Schachspiel beim 100-Meter-Lauf. Die vielen unterschiedlichen Faktoren er-
fordern sehr viel Training – nicht nur im physischen Bereich. 

So viel zu unserem Haus, Stand März 2018. 

(Folie 2 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Wir als Verein gliedern uns im Wesentlichen dadurch, dass wir seit vielen Jahren im 
Hochleistungssport aktiv sind und ihn hier mit begleiten. Wir nehmen an Wettkämpfen 
in der ganzen Welt teil, wir sind in der Bundesliga aktiv, und wir sind auch diejenigen, 
die den Spitzenspielern einen Arbeitsplatz und eine Spielmöglichkeit bieten. 

Unsere ersten Profis waren Ralf Wosik und Hajo Nolten, dann kamen Steffen Fetz-
ner und Jörg Roßkopf, später Christian Süß, Bastian Steger, Lars Hielscher und 
Dimitrij Ovtscharov. Eigentlich waren alle, die irgendwo mal mehr als zwei Bälle über 
das Netz spielen konnten, irgendwann mal hier im Club. Sie sind danach vielleicht 
auch mal woanders hingegangen, aber zumeist ging der Weg über Düsseldorf. 
Nach einigen Jahren ist dieser Weg fast selbstverständlich geworden, weil das hier 
die Nachwuchsschmiede, dass Ausbildungszentrum ist. Deshalb sind natürlich 
auch Athleten aus anderen Bundesländern hier. 

Mittlerweile ist es so, dass in einer Bundesligamannschaft inklusive Ersatzspieler 
eigentlich nur vier Personen spielen können. Alle Athleten können also gar nicht für 
den Verein spielen. Sie sind hier angesiedelt und trainieren hier, spielen dann aber 
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in anderen Clubs. Das ist auch gesund und gut, weil es im Grunde darum geht, dass 
der Tischtennissport als Ganzes lebt. 

Unten auf der Folie sehen Sie einige Zahlen zu unseren Medienkontakten. Darüber 
hinaus haben wir auch noch einen sehr großen sozialen Bereich. Wir kümmern uns 
intensiv um die Talentsuche, und wir kooperieren mit vielen Schulen. Seit fast 30 
Jahren veranstalten wir die „Andro Kids Open“, bei denen an einem Wochenende 
im August in der Leichtathletikhalle hier in der Nähe 1.500 Kinder aus ganz Europa 
zusammenkommen und ihre Meister ermitteln. Das ist Europas größtes Nach-
wuchsturnier. 

Wir haben auch einige weitere Ideen. Wir planen zum Beispiel eine „Street Table 
Tennis Tour“, bei der wir die Stein-Tischtennistische in Düsseldorf und in der Um-
gebung bespielen wollen. Außerdem planen wir für den 25. Juni einen Rundlauf-
Weltrekord in der Esprit-Arena. Es gibt also auch noch Aktivitäten im sozialen Be-
reich, die uns natürlich auf der einen Seite Image, auf der anderen Seite aber auch 
Nachwuchs bringen. Nach der Weltmeisterschaft 2017, die hier in Düsseldorf bzw. 
im Sportland NRW stattgefunden hat, wollen wir die Begeisterung nachhaltig mit-
nehmen, um die Kinder von der Straße zu holen und zum Tischtennissport bzw. zur 
Bewegung zu bringen. 

So stellt sich in aller Kürze der Verein auf. Um ein paar Kennzahlen zu nennen: Hier 
vor Ort arbeiten im Verein inklusive der Spieler – wir haben einen Kader von fünf 
Spielern sowie Trainer – ca. 20 hauptamtliche Mitarbeiter. Wir sind in all diesen 
Bereichen also schon eine kleine Firma. Hinzu kommen beim Internat Internatstrai-
ner, Internatsleiter, Nachtaufsichten und Lehrerstellen, die abgestellt sind. Das sind 
teilweise auch vom Land finanzierte Trainer-Lehrer-Stellen. Es handelt sich hier also 
um ein großes Zentrum, das über 20 Jahre lang gewachsen ist und das lebt und 
sich weiterentwickelt.  

Die große Herausforderung ist sicherlich die Zeit nach Timo Boll und Dimitrij 
Ovtscharov. Das wird eine große Herausforderung sein, weil wir aktuell wahrschein-
lich zwei Jahrhunderttalente in der Weltspitze haben. 

Zumindest kann man aber festhalten, dass hier dank Stadt, Land und Bund in all 
den Jahren die Voraussetzungen für eine lebendige Hochleistungsinfrastruktur ge-
schaffen wurden, die sich ständig weiterentwickelt. Die Voraussetzungen sind also 
gegeben, dass in zehn Jahren, wenn wir uns zur nächsten Sitzung treffen, der kleine 
Müller oder die kleine Berger aus Düsseldorf kommend auf Medaillenjagd gehen 
und bei Olympischen Spielen teilnehmen. 

Zaubern können wir aber auch nicht. Letztendlich kommt es auch darauf an, viel-
leicht ein solches Jahrhunderttalent zu entdecken. In einem Land, das gerade Fuß-
ballweltmeister ist, ist das nicht so einfach; denn alles, was nicht Fußball ist, ist 
irgendwie auch Randsportart. Danke schön. 

(Allgemeiner Beifall) 
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Vorsitzender Holger Müller dankt Andreas Preuß für den Vortrag und seine Gast-
freundschaft sowie dafür, dass er im Anschluss an die Sitzung für Fragen zur Verfü-
gung stehe. 
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2 Zum Zusammenhang von Scham und Selbst im Sportunterricht (siehe An-

lage 2) 

Bericht Dr. David Wiesche (Ruhr-Universität Bochum) (Präsentationsfolien siehe 
Anlage 3)  

Dr. David Wiesche (Ruhr-Universität Bochum) führt aus:  

Herzlich willkommen und guten Tag, meine Damen und Herren! Mein Name ist Da-
vid Wiesche. Ich habe über das Thema „Scham und Selbst im Sportunterricht“ pro-
moviert und viel dazu gearbeitet. Ich freue mich, dass dieses eher randständige 
Thema auch hier in diesem Ausschuss Gehör findet. 

Obwohl mein Name über den Ausführungen steht, möchte ich nicht mit meinen ei-
genen Worten beginnen, sondern eine 13-jährige Schülerin zu Wort kommen las-
sen. 

(Folie 2 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Sie sagt über ihren Sportunterricht: „Wenn man mal was nicht kann, weiß das jeder 
sofort. Die Lehrer versuchen es nicht mal diskret zu halten. Dann schreien sie dir 
irgendwelche Anweisungen an den Kopf und jeder wird aufmerksam gemacht. Mir 
hilft sowas nicht, ganz im Gegenteil.“ 

Die Gefühle dieser 13-jährigen Schülerin lassen sich sehr leicht erahnen: vielleicht 
Ärger über den Lehrer, Angst, einen Fehler zu machen, und nicht zuletzt Scham, 
dieser öffentlichen Situation hilflos ausgesetzt zu sein. Es handelt sich hier um eine 
einzelne Situation, die natürlich nicht generalisierbar ist. Ich nutze sie aber häufig, 
um Charakteristika der Scham aufzuzeigen.  

(Dr. David Wiesche hebt die Wörter „was nicht kann“ in Folie 2 hervor.) 

Erstens geht es dabei um unzureichende Fähigkeiten oder eine Handlung, die nicht 
so funktioniert, wie man es gerne hätte. 

(Dr. David Wiesche hebt die Wörter „jeder sofort“ und „aufmerksam“ 
in Folie 2 hervor.) 

Zweitens geht es um die Sichtbarkeit. Die ganze Klasse sieht die unzureichende 
Handlung, wenn jemand es zum Beispiel nicht über den Bock schafft. Der Lehrer 
verschlimmert das Ganze und macht die Klasse auch noch darauf aufmerksam. 

(Dr. David Wiesche hebt die Wörter „Mir hilft sowas nicht“ in Folie 2 
hervor.) 

Schließlich geht es um eine negative Bewertung der Situation durch diese 13-jäh-
rige Schülerin. 

Ich möchte betonen: Jeder kennt dieses Gefühl. Jeder kennt Situationen, die man 
als peinlich empfindet bzw. in denen man sich schämt. Das ist ein sehr individuelles 
Gefühl. Es handelt sich hier lediglich um das Beispiel einer 13-jährigen Schülerin – 
wenn jemand anderes sich in derselben Situation befindet, kann es sein, dass die 
Situation gar nicht als so bedeutsam wahrgenommen wird wie durch diese Schülerin. 
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Obwohl es sich um ein individuelles Gefühl handelt, betrifft es sehr viele Menschen. 
Das zeigt eine Sammlung von Situationen, die ich angelegt habe. Ich habe 250 
Schülerinnen und Schüler befragt, die mir über 500 Situationen beschrieben haben, 
die sie im Sportunterricht erlebt haben und die ihnen peinlich waren. 

(Folie 3 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Dabei handelte es sich um Situationen wie: „Ich schäme mich, wenn ich mich um-
ziehe, die Tür auf ist und die anderen mich sehen“ oder „Ich schäme mich, wenn ich 
ausgegrenzt werde, weil ich sportlich unbegabt bin“ oder „Mir ist es immer peinlich, 
wenn meine Sportnote öffentlich bekannt gegeben wird“. 

Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig Schamsituationen sein können. In der Folie 
habe ich sechs weitere Situationen aufgeführt, damit Sie sehen, wie viele Situatio-
nen es gibt und wie vielfältig individuell erlebbar sie sind. 

Ich habe diese mir beschriebenen Situationen genutzt, um sie zu strukturieren und 
zu analysieren und habe in der Folge festgestellt, dass sie sich gut in drei Katego-
rien des Schamempfindens einteilen lassen: die Körperscham, die soziale Scham 
und die psychische Scham. Ich möchte betonen, dass sich diese drei Formen der 
Scham nicht klinisch scharf trennen lassen. Es gibt immer Synergieeffekte, und die 
Situationen werden immer sehr individuell erlebt. 

(Folie 4 der Präsentation wird aufgerufen.) 

In der Fachliteratur wird das Schamempfinden eigentlich von jedem Wissenschaftler 
fast beiläufig und wie selbstverständlich beschrieben. Leon Wurmser sagt zum Bei-
spiel, dass die Diskrepanz zwischen dem wahrgenommenen und dem erwünschten 
Selbstbild die Grundlage für Schamempfinden bildet. Sighard Neckel spricht aus 
soziologischer Perspektive über Identität und eine unklare Lage der eigenen Identi-
tät. Es gibt auch Wissenschaftler, die über „Persönlichkeit“ sprechen. Ich habe mich 
dafür entschieden, dass alles zusammenzufassen und „das Selbst“ zu nennen.  

Der Psychologe Michael Lewis beschreibt die Scham meiner Meinung nach sehr 
treffend. Laut Lewis geht es einerseits um die Situation, andererseits aber auch um 
deren Interpretation. Damit nimmt er mir im Grunde ein Hauptergebnis meiner Arbeit 
vorweg: Es gibt zwischen der Scham und dem Selbst einen Zusammenhang, der 
sich auch im Sportunterricht zeigt. 

Dieses recht plakative Ergebnis meiner Dissertation lässt sich einerseits theoretisch 
herleiten, andererseits aber auch empirisch im Unterricht nachweisen. Dazu möchte 
ich Ihnen einige Ergebnisse und meine Vorgehensweise vorstellen, bevor ich dann 
zu Implikationen und möglichen Konsequenzen komme. 

(Folie 7 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Zur Berechnung des Ganzen habe ich mich zunächst gefragt, ob man das Scham-
erleben überhaupt strukturieren kann und ob es irgendwelche Einflussfaktoren auf 
diese Struktur und auf die Bewertung gibt. Dazu habe ich in Nordrhein-Westfalen – 
in Bochum, in Essen und im umliegenden Raum – ungefähr 500 Schülerinnen und 
Schüler befragt. Es konnte ermittelt werden, dass sich die drei Schamformen an-
hand der Daten sehr gut abbilden lassen. Des Weiteren konnte festgestellt werden, 
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dass Schülerinnen und jüngere Schülerinnen und Schüler diesen Situationen hö-
here Bedeutsamkeit zuschreiben. Um es plakativ auszudrücken: Sie schämen sich 
mehr bzw. geben es mir und der Wissenschaft gegenüber eher zu. 

In der Hauptuntersuchung wollte ich zeigen, dass Scham und Selbst in einem Zu-
sammenhang stehen. Dazu habe ich Strukturgleichungsmodelle berechnet, unge-
fähr 750 Schülerinnen und Schüler befragt und die Daten von diesen Schülerinnen 
und Schülern ausgewertet. 

(Folie 10 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Ich habe dazu zunächst ein Modell aufgestellt. Ich habe das Schamerleben und die 
drei Formen der Scham herangezogen und zu jeder der drei Formen mehrere Situa-
tionen beschrieben. Zum Beispiel in der Kategorie „soziale Scham“ haben mir ex-
trem viele Schülerinnen und Schüler beschrieben, dass sie sich schämen, wenn sie 
im Sportunterricht zum Schluss gewählt werde. Das ist eine sehr belastende Situa-
tion, die als Beispiel für die soziale Scham gelten kann. 

Diese Situationen habe ich den Schülerinnen und Schülern vorgegeben und sie ge-
beten, sich in sie hineinzuversetzen. Sie sollten dann „Schampunkte“ vergeben, 
also bewerten, als wie bedeutsam sie etwas empfinden bzw. ob es ihnen egal ist. 

Ebenso bin ich mit dem physischen Selbstkonzept verfahren. Dabei geht es um so 
etwas wie das Bild über die eigenen motorischen Fähigkeiten und die allgemeine 
Sportlichkeit – als wie attraktiv sehe ich mich selbst körperlich? Zudem habe ich die 
Selbstwirksamkeit und das akademische Selbstkonzept erhoben. 

Dazu sollten die Schülerinnen und Schüler Angaben machen. Ich habe mir dann 
gar nicht so sehr die Bewertungen bzw. das Ranking dieser Konstrukte und Sub-
konstrukte angeschaut, sondern mich interessierte der Zusammenhang zwischen 
diesen Konstrukten. Diesen wollte ich letztendlich zeigen und modellieren. 

Um Ihnen einen Teil der Ergebnisse zu zeigen, möchte ich auf den Bereich rund um 
das physische Selbstkonzept und das Schamerleben eingehen. 

(Folie 11 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Es geht also um das physische Selbstkonzept auf der einen und das Schamerleben 
auf der anderen Seite und – das möchte ich betonen – deren Zusammenhänge. Zu 
diesen Zusammenhängen lassen sich Korrelationskoeffizienten mit Werten zwi-
schen –1 und 1 berechnen. „–1“ bedeutet einen starken negativen Zusammenhang, 
„0“ bedeutet, dass es keinen Zusammenhang gibt, und „1“ bedeutet: Wenn das eine 
hoch bewertet wird, wird auch das andere hoch bewertet. 

Die Ergebnisse meiner Studie sind auf der Folie, die Sie nun sehen, dargestellt. Es 
zeigt sich, dass alle Korrelationskoeffizienten negativ ausfallen. Es gibt also überall 
einen negativen Zusammenhang. Wenn zum Beispiel ein Schüler Situationen der 
Körperscham eine sehr hohe Gewichtung zuschreibt, wird er höchstwahrscheinlich 
in der Kategorie „physische Attraktivität“ eher niedrige Werte angeben. Es ist also 
unmittelbar gegenläufig. 
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Ähnliches zeigt sich bei der psychischen Scham und den motorischen Fähigkeiten. 
Zu diesem Zusammenhang errechnete sich ein Korrelationskoeffizient von –.28: 
Das eine wird hoch bewertet, das andere weniger hoch. 

Die Werte fallen durchweg zwischen ungefähr –.20 und –.30 aus. In der Wissen-
schaft wird das als mittlerer oder niedriger Zusammenhang interpretiert. Man kann 
also vorsichtig behaupten: Es gibt einen empirischen Zusammenhang zwischen 
dem physischem Selbstkonzept und dem Schamerleben im Sportunterricht. Auf die 
Konsequenzen daraus möchte ich gleich noch eingehen, zuvor möchte ich das bis-
her Gesagte zusammenfassen. 

(Folie 12 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Insgesamt wurden 500 Situationen erhoben, von denen sich 108 unterschiedlich 
interpretieren lassen. Schülerinnen und Schüler haben mir also 108 unterschiedli-
che als beschämend empfundene Situationen beschrieben. Außerdem konnte ich 
herausfinden, dass das physische Selbstkonzept und die soziale Selbstwirksamkeit 
in einem negativen Zusammenhang mit dem Schamerleben und der Bewertung sol-
cher Situationen stehen. Der engste Zusammenhang besteht zwischen der physi-
schen Attraktivität – als wie schön empfinde ich mich? – und der sozialen Scham.  

Überwiegend zeigen sich geringe und mittlere Zusammenhänge. Eine Ausnahme 
ist das akademische Selbstkonzept, zu dem es keinen Zusammenhang gibt. Das ist 
auch ganz gut so, weil wir deshalb die anderen Korrelationen – das physische 
Selbstkonzept und die soziale Selbstwirksamkeit – noch etwas stärker und den Zu-
sammenhang als etwas enger interpretieren können. 

Ich konnte also rechnerisch bestätigen, dass das Schamempfinden im Sportunter-
richt wechselseitig mit Aspekten des Selbst zusammenhängt. Das hat meines Er-
achtens Konsequenzen. 

(Folie 13 der Präsentation wird aufgerufen.) 

Konsequenzen zeigen sich einerseits in Bezug auf den Schulsport. Der Bildungs-
auftrag des Schulsports in NRW, der als sehr positiv zu bewerten ist, kann nicht 
ausgeführt werden, wenn einzelne Schülerinnen und Schüler immer wieder in Situa-
tionen gebracht werden, in denen sie sich schämen. Durch Rituale und bestimmte 
Settings im Sportunterricht, aber auch durch eine unzureichende Haltung den Schü-
lern gegenüber seitens des Sportlehrers entstehen beschämende Situationen, was 
de facto zu einer Exklusion der Schüler führt.  

Aufseiten der Lehrer bin ich der Meinung, dass Wissen über diese Zusammenhänge 
und die jeweilige Situation wichtig ist, um den professionellen Blick zu schärfen. 
Darum implementieren wir das Thema in Bochum in der Lehrerausbildung und in 
Lehrerfortbildungen. Ich hoffe, dass auch andere Wissenschaftler sich von der Re-
levanz dieser Thematik anstecken lassen. 

Außerdem bin ich davon überzeugt, dass im Kontext von Lehr- und Lernprozessen 
die Steigerung der Qualität dieser Prozesse einerseits durch Klassenführung und 
andererseits durch eine Lernunterstützung oder eine emotionale Unterstützung er-
folgen kann und sollte. 
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Konsequenzen für die Wissenschaft sehe ich darin, dass man ermitteln könnte oder 
auch sollte, welche Aspekte zum Beispiel im Leistungssport, im Breitensport oder 
in informellen Sportsettings auftreten und wie diese dort wirken. Außerdem gibt es 
noch keine qualitativen, tiefgehenden Fallanalysen von Schamerlebnissen. Wenn 
wir diese Ergebnisse und Erkenntnisse hätten, könnten wir meiner Meinung nach 
über eine Schamgenese bzw. über die Persönlichkeitsentwicklung nähere Informa-
tionen erlangen. Ich hoffe, dass ich Ihnen vielleicht in fünf oder sechs Jahren Ge-
naueres dazu berichten kann. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es meiner Meinung nach notwendig, über Emo-
tionen im und durch den Sport zu diskutieren – auch über negative Emotionen. An 
dieser Stelle bin ich auf Ihre Fragen und Anregungen gespannt und freue mich auf 
Gespräche mit Ihnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Holger Müller dankt Dr. David Wiesche für den Vortrag und eröffnet die 
Diskussionsrunde. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag, dessen Thema sie – auch wenn 
es nicht immer im unmittelbaren Fokus des sportlichen, sportpolitischen oder sportwis-
senschaftlichen Interesses stehe – sehr spannend finde. Gerade mit Bezug auf das 
Ziel, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu gewinnen, erweise es sich 
als besonders wichtig. 

Alle Anwesenden wüssten von persönlichen oder berichteten Erlebnisse wie Dr. David 
Wiesche sie schildere und untersuche – vielleicht hätten einige sich selbst auch schon 
in der Situation befunden, die Person zu sein, auf die mit dem Finger gezeigt werde. 

Im Sportunterricht gehe es stark um Körperlichkeit, und gerade in der Entwicklungs-
phase, in der Körperlichkeit gewissermaßen unbekanntes Terrain darstelle, spielten 
Scham und Selbstkonzept – auch hinsichtlich Verletzlichkeit – eine große Rolle. 
Freude an Bewegung und Sport könne nur vermittelt werden, wenn man sich auch mit 
dieser Dimension befasse. 

Dr. David Wiesche beziehe seine Arbeit auf den Schulsport, was sie für einen sinnvol-
len Einstieg in das Thema halte, weil man am Sportunterricht nicht freiwillig teilnehme 
und sich deshalb als unangenehm empfundenen Situationen nicht leicht entziehen 
könne. Sie frage sich, welche Relevanz der Zusammenhang von Scham und Selbst 
im außerschulischen Bereich bzw. im Vereinssport zukomme. Da Mädchen den Aus-
führungen zufolge ein höheres Schamempfinden angäben, frage sie sich darüber hin-
aus, ob es einen Zusammenhang zur höheren Drop-out-Quote von Mädchen im Ver-
einssport gebe. 

Das Thema weiterdenkend interessiere sie, ob die Vermittlung eines positiven Körper-
gefühls zur Überwindung von Scham beitrage. An den Vorschlag anschließend, die 
Sensibilisierung für das Thema „Scham“ in Aus- und Fortbildungen für Lehrerinnen 
und Lehrer einzubinden, frage sie sich, ob es nicht auch in der Übungsleiterausbildung 
im außerschulischen Sport bzw. Vereinssport implementiert werden könne.  
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Rainer Bischoff (SPD) möchte wissen, ob bereits eine über einen längeren Zeitraum 
angelegte Untersuchung existiere, die Auskunft darüber gebe, ob sich an der Gesamt-
situation etwas ändere.  

Er selbst erinnere sich aus seiner Jugend an Aussagen wie „Den Dicken könnt ihr ruhig 
nehmen“ bei der Mannschaftswahl. In seiner Tätigkeit als Pädagoge habe er daraufhin 
immer darauf geachtet, dass es zu solchen Situationen nicht komme und die Mann-
schaften lieber selbst eingeteilt. 

Er erinnere sich auch an Situationen, die er als erniedrigend für andere Personen emp-
funden habe. Ihm komme da nicht nur der Sportunterricht, sondern auch der Musikun-
terricht in den Sinn, in dem er in der Grundschule halbjährlich habe vorsingen müssen. 
Die Klasse habe laut gelacht und der Lehrer gesagt, dass er ihm die Note 4 gebe, weil 
er eine 5 in Musik nicht vergebe. 

Diese Erlebnisse seien lange her, aber noch tief verankert, weshalb ihn interessiere, 
ob es in dieser Hinsicht positive Entwicklungen im Verlauf der letzten 50 Jahre gege-
ben habe. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) fragt, ob Dr. David Wiesche einen Unterschied zwi-
schen der Bewertung des Schwimmunterrichts und des übrigen Sportunterrichts fest-
stellen könne. 

Dr. David Wiesche (Ruhr-Universität Bochum) erklärt, dass er nicht zwischen dem 
Schwimmunterricht und dem übrigen Sportunterricht unterscheide. In seiner Studie 
werde auch nicht unterschieden, ob es sich um zwischen Geschlechtern getrennten 
oder gemeinsamen Sportunterricht handle, da der Fokus darauf liege, einen breiten 
Überblick über aller möglichen Formen des Schamempfindens zu erlangen. 

Viele ihm beschriebene Situationen stammten tatsächlich aus dem Schwimmunter-
richt, da es dort beispielsweise die Pflicht gebe, sich in der Umkleide vollständig zu 
entblößen. Auch aus dem „normalen“ Sportunterricht hätten Schülerinnen und Schüler 
ihm aber Situationen aus Umkleideräumen beschrieben. In der Bewertung der Situatio-
nen nehme er keine Unterscheidung vor.  

Hinsichtlich der Entwicklung in den vergangenen Jahren hoffe er, dass die Gesamtsi-
tuation sich verbessere. Den „Schleiferunterricht“ kenne er aus seiner Ausbildung im 
Rahmen des Staatsexamens nicht, und er wisse weder von jüngeren noch von älteren 
Kollegen, die einen solchen Unterricht durchführten. Allerdings stammten seine Daten 
aus dem Jahr 2014; die Schülerinnen und Schüler hätten die von ihnen beschriebenen 
Situationen also tatsächlich erlebt.  

Wer sich wie häufig in beschämenden Situationen wiederfinde, welche Lehrerinnen 
und Lehrer die Verantwortung trügen und in welchen Settings beschämende Situatio-
nen aufträten – es gebe viele Arten des Sportunterrichts – habe er aber noch nicht 
erhoben. Bisher werde noch sehr wenig zu dem Thema geforscht, und er hoffe bei der 
Beantwortung vieler spannender Fragen auf Unterstützung.  
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Es existierten aber Studien, in welchen ältere Menschen in der Rückschau berichteten, 
dass sowohl positive als auch negative Emotionen im Sportunterricht wie das Scham-
gefühl extrem prägend wirkten. Manchmal hätten die im Sportunterricht gemachten 
Erfahrungen mit bestimmt, ob eine Person im weiteren Leben Sport betreibe oder teil-
weise nie wieder betreibe. Eine persönliche Freundin habe es aufgrund prägender Er-
fahrungen in der Pubertät erst nach 40 Jahren in einem sehr geschützten Bereich ge-
wagt, Step-Aerobic auszuüben, obwohl Sport ihr eigentlich Freude bereite. 

Hinsichtlich im außerschulischen Bereich gemachter Erfahrungen habe er leider keine 
Daten erhoben, und er kenne dazu auch keine andere Studie. Dazu wolle er noch 
forschen, jedoch werde das wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. In einem Buch, 
an dem er mitgewirkt habe, werde theoretisch zwischen den Settings „außerschuli-
scher Unterricht“, „informeller Sport“, „Sportverein“, „Breitensport“ und „Schulsport“ un-
terschieden, und es würden Überlegungen dazu angestellt, wie sie sich auf das 
Schamempfinden auswirkten – konkrete Situationsbeschreibungen kenne er aber nicht. 
Er vertrete jedoch die Meinung, dass entsprechende Situationen überall aufträten. 

Er stimme Josefine Paul zu, dass das Schamempfinden sich tatsächlich auf die Drop-
out-Quote auswirken könne. Am Sportunterricht müsse man teilnehmen, im Sportver-
ein gebe es keine solche Verpflichtung. Er könne sich vorstellen, dass gewolltes oder 
ungewolltes Verhalten von Trainerinnen und Trainern zu Schamerlebnissen führe, de-
nen man sich nicht mehr aussetzen wolle. Das Thema nicht nur in der Lehrerbildung, 
sondern auch in der Übungsleiterausbildung einzubringen und über Emotionen zu re-
flektieren, befürworte er daher. Er halte es für die Zukunft des Sports für wünschens-
wert, Trainerinnen und Trainer in die Lage zu versetzen beschämende Situationen zu 
erkennen.  

Auch hinsichtlich des Potenzials des Sports, zur Überwindung von Schamgefühl bei-
zutragen, stimme er Josefine Paul zu. Darin liege trotz aller Negativbeispiele sein ei-
gentliches Anliegen. Man müsse den Sport nicht ändern, um weniger Emotionen zu 
erreichen, sondern man könne über Sport das Körpergefühl stärken und damit einen 
positiven Umgang mit negativen Emotionen fördern. Lege man den Fokus im Sport 
nicht zu stark auf den Wettkampfgedanken, böten sich sehr viele Möglichkeiten. 

Gordan Dudas (SPD) bezieht sich auf den zuletzt von Dr. David Wiesche geäußerten 
Gedanken und merkt an, dass es im Sport nun einmal immer eine Letzte oder einen 
Letzten gebe. Er halte es im Umgang damit für völlig falsch – derartige Beispiele gebe 
es –, die ersten drei Plätze zu vergeben und alle Übrigen auf dem vierten Platz einzu-
ordnen. Stattdessen könnten auf der einen Seite den Übungsleitern Instrumente an 
die Hand gegeben und auf der anderen Seite die Schülerinnen und Schüler beim Um-
gang mit entsprechenden Situationen unterstützt werden. 

Der Anreiz, zu gewinnen, gehöre zum Sport dazu; ob man sich auf Platz 27 oder 495 
befinde, unterscheide sich und biete Anreize, sich zu verbessern. Andererseits sollten 
nicht so leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nicht gehänselt werden bzw. Scham 
auf Grund nicht erbrachter Leistungen erleben.  
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Immer wieder gebe es – in Anführungszeichen – sportliche Nieten, die mit ihrer Situa-
tion gut umgehen könnten und sogar – wie „Eddie the Eagle“ – zu Publikumslieblingen 
würden. Ihn interessiere, welche Instrumentarien oder Ansätze Anwendung finden 
könnten, die nicht zu der Situation führten, dass jedem ein Trostpreis verliehen werde. 

Dr. David Wiesche (Ruhr-Universität Bochum) spricht sich ebenfalls dagegen aus, 
den Leistungs- bzw. Wettkampfgedanken völlig auszuschließen. Viele Möglichkeiten 
des Sports würden so völlig ignoriert. Durch den Wettkampf könne auch der Umgang 
mit Emotionen erlernt werden. Da manchen Schülern dies besser gelinge als anderen, 
müssten sie dabei unterstützt werden. 

Sportunterricht dürfe nicht so ausgerichtet sein, dass immer dieselben Schülerinnen 
und Schüler negative Erfahrungen machten. Er plädiere für einen abwechslungsrei-
chen Schulunterricht, der nicht nur Fußball, Tischtennis, Volleyball und Leichtathletik 
in Wettkampfform beinhalte.  

Mit „wagen und verantworten“ und weiteren pädagogischen Ansätzen existierten viele 
interessante und beachtenswerte Aspekte. Über solche Ansätze und über entspre-
chende pädagogische Settings könne die Vielfalt des Sports erlebt werden, wozu ne-
ben Leistung und gutem Körpergefühl auch Niederlagen und der faire Umgang mitei-
nander gehörten. Man müsse vermitteln, dass es nicht immer nur darum gehe, der 
Beste zu sein und die Mannschaft zum Sieg zu führen, sondern auch das kooperative 
Zusammenspiel beispielsweise im Mannschaftssport dazugehöre. 

Norwich Rüße (GRÜNE) fragt, ob sich das Auftreten von Scham stark zwischen un-
terschiedlichen Sportarten unterscheide. 

Dr. David Wiesche (Ruhr-Universität Bochum) antwortet, dass er keinen Unter-
schied ausmachen könne. Als beschämend empfundene Situationen würden ihm aus 
fast allen Sportarten – sowohl in Individualsportarten als auch in Mannschafts- und 
Natursportarten – beschrieben, und er glaube nicht, dass es einen signifikanten Un-
terschied gebe.  

Für ausschlaggebend für das Erleben von Scham halte er das Setting. Finde etwas in 
großer Öffentlichkeit statt, wie beispielsweise auf einer Bühne oder wenn es in einer 
Sporthalle nur ein einziges Reck gebe, führe das eher zu Schamerleben.  

Vorsitzender Holger Müller dankt Dr. David Wiesche für seine Ausführungen und 
wünscht viel Erfolg bei der weiteren Erforschung des Themas. 
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3 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden (siehe Anlage 4) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/818 
Ausschussprotokoll 17/146 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Rainer Bischoff (SPD) beantragt, seitens des Sportausschusses ein Votum zum An-
trag abzugeben. Als Mitglied des federführenden Integrationsausschusses habe er an 
der Anhörung zum Thema teilgenommen. Er wolle für Zustimmung werben, dies aber 
nicht als Sozialdemokrat begründen: Wer sich das Protokoll der Anhörung durchlese, 
werde erkennen, dass es sich nicht um das übliche Ritual handle, zu sagen, dass die 
Anhörung ausgesprochen deutlich im eigenen Sinne verlaufen sei, sondern dass tat-
sächlich einhellige Zustimmung der Sachverständigen zum Integrationsplan herrsche. 
Sowohl die Arbeitsagentur als auch die Verbände erklärten den Integrationsplan ein-
hellig für vorbildlich, und dass er in jedem Fall fortgeführt werden müsse.  

Zudem wolle er anmerken, dass NRW unter der ehemaligen Landesregierung als ers-
tes Bundesland eine Initiative wie den Integrationsplan durchgeführt habe und dafür 
bundesweit große Anerkennung erfahre. Der Integrationsplan stelle nicht einmal etwas 
völlig Neues dar; als Reaktion auf die Flüchtlingssituation zum Zeitpunkt der Erarbei-
tung bündle er alle Werkzeuge in einem Plan und entwickle sie weiter. Daran habe 
sich nichts geändert.  

Die NRW-Koalition messe dem Thema „Integration“, so Bernhard Hoppe-Biermeyer 
(CDU), große Bedeutung bei; das zeige allein die Einrichtung eines Ministeriums für 
Integration. Auch das Beispiel der Sicherstellung der Finanzierung der Kommunalen 
Integrationszentren bis 2022 belege dies.  

Tatsächlich fasse der Integrationsplan aber nur zusammen und biete nicht wirklich et-
was Neues. Die CDU-Fraktion stimme dem Antrag nicht zu, da der Koalitionsvertrag 
bereits enthalte, was im Integrationsplan stehe. An einer Weiterentwicklung werde ge-
arbeitet. 

Josefine Paul (GRÜNE) stimmt Bernhard Hoppe-Biermeyer zu, dass Kontinuität ei-
nen entscheidenden Faktor darstelle. Hinsichtlich der Kommunalen Integrationszen-
tren müsse aber noch geprüft werden, inwieweit deren Arbeit der vergangenen Jahre 
auch mit Blick auf die nächsten Jahre weiterentwickelt werde. Dabei gehe es auch um 
die Kooperationen mit dem Sport und Schwerpunktsetzungen zum Sport bei den Kom-
munalen Integrationszentren. 

Die alte Landesregierung habe im Bereich „Sport“ vieles initiiert, was nun durch die 
neue Landesregierung fortgesetzt werde, und insbesondere beim Ziel der Integration 
im und durch den Sport könnten die Menschen sich darauf verlassen, dass in NRW 
Einvernehmen darüber bestehe, dass der Sport viel leisten könne und mit der Aufgabe 
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nicht allein gelassen werden dürfe. Beispielsweise durch die Fachkraftstellen „Integra-
tion durch Sport“ in den Stadt- und Kreissportbünden und die Bündelung beim LSB 
durch das Kompetenzzentrum für Integration und Inklusion werde die Arbeit im Sport 
strukturell und finanziell unterfüttert. 

Sie finde es schade, dass die CDU-Fraktion nun die Chance verstreichen lasse, durch 
Zustimmung zum Antrag das Einvernehmen in der Sache zu dokumentieren. Man dre-
sche nur Phrasen und lehne den Antrag ab, obwohl man alles genauso sehe.  

Das Verhalten überrasche sie nicht, entscheidend sei aber, dass die Landesregierung 
die durch die Vorgängerregierung angestoßenen Initiativen weiter finanziere und Kon-
tinuität für die Menschen und den Sport im Land gewährleiste. 

Rainer Bischoff (SPD) honoriert, dass Bernhard Hoppe-Biermeyer seine Ablehnung 
sachlich vorgetragen habe, bittet aber darum, nicht nur einen neuen Titel zu erfinden 
und alles genauso fortzuschreiben wie bisher. Dass der Umgang der CDU-Fraktion mit 
dem Antrag nach einem Ritual ablaufe, wüssten alle, man werde aber genau darauf 
achten, ob es tatsächlich neue Inhalte gebe. 

Andreas Terhaag (FDP) erwidert, dass die Einzelmaßnahmen genau geprüft und gute 
Projekte auch weitergeführt würden. Man wolle das Sammelsurium aus Einzelprojek-
ten aber verbindlicher gestalten und stärker zusammenführen. Gute Dinge würden ga-
rantiert weitergeführt, schlechte Dinge wolle man besser machen. 

Der Ausschuss gibt zum Antrag der Fraktion der SPD – Druck-
sache 17/818 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen ein ablehnendes Votum ab. 
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4 Arbeitsplanung der Landesregierung für den Bereich Sport für das Jahr 

2018 (siehe Anlage 5) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/576 

StS’in Andrea Milz (Stk) führt aus: 

Sie werden meinen Bericht auch noch schriftlich erhalten, die wesentlichen Punkte 
trage ich nun vor. Sie ergeben sich aus dem Koalitionsvertrag, an den wir uns auch 
halten. 

Zur Abfolge: Wie Sie wissen, haben wir schon am 3. Februar gemeinsam mit dem 
Landesportbund die neue Zielvereinbarung unterschrieben. Mithilfe eines Kennzif-
fernkatalogs kann er sich an die Arbeit machen und versuchen, im Laufe der nächs-
ten fünf Jahre die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Einmal im Jahr wird es ein Arbeitsgespräch geben, um auf dem Weg zur Erreichung 
der Ziele festzustellen, wo wir als Landesregierung oder auch der LSB noch nach-
steuern müssen. Es ist sinnvoll, so etwas regelmäßig zu machen, um zu überprüfen, 
was noch nötig ist, um die Ziele gemeinschaftlich zu erreichen, und was uns noch 
daran hindert. Denn die Aufforderung, es zu schaffen, richtet sich an beide Seiten; 
wir sind gleichberechtigte Vertragspartner. 

Zweitens geht es um das Thema „Sportstätten“. Auch dazu steht im Koalitionsver-
trag, dass wir gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden, mit den Verei-
nen, mit den Verbänden und auch unter Einbeziehung von Ehrenamt und privatem 
Kapital prüfen werden, wie wir unsere Sportstätten sanieren können. Entsprechend 
unserer aktuellen Planung werden wir versuchen, bis zum Sommer unsere Ideen 
abzustimmen und Ihnen vorzulegen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaf-
fen werden.  

Zwar gibt es schon seit Jahresbeginn einige kommunale Programme, die es ermög-
lichen, im schulischen Bereich sehr viel zur Sanierung von Sportstätten zu tun – 
gerade bei von Schulen genutzten Hallen –, wir alle wissen aber, dass das nicht 
reicht. Es fehlt noch das entscheidende Element, vereinseigene Hallen einzuschlie-
ßen. Wir müssen den Sanierungsstau in einer größeren Größenordnung anpacken. 
Ich hoffe, Ihnen dazu bis zum Sommer etwas vorlegen zu können. 

Ein weiteres Thema sind die Bewegungsangebote an Schulen. Dabei geht es vor 
allem darum, den offenen Ganztag und Kindergärten mit den Vereinen und dem 
Landessportbund zu verzahnen. Das Fachkräftesystem soll in dieser Hinsicht noch 
zu der einen oder anderen Verbesserung beitragen. Es handelt sich dabei nicht um 
neue Themen, wir werden sie aber fortführen. 

In Sachen „Schwimmenlernen“ stehen erste Termine schon fest, und die ersten Ge-
spräche haben im Schulministerium bereits stattgefunden. Es werden aber auch 
noch größere Gesprächsrunden folgen, an denen alle Akteure beteiligt werden – 
also der Schwimmverband, die Bäderallianz, die Sportlehrer usw. Das steht im ers-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/195 

Sportausschuss 06.03.2018 
5. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 

ten Halbjahr 2018 an – wir werden sehen, wie wir uns da einigen können. Wie ge-
sagt: Schulministerium und Staatskanzlei sind in Gesprächen. Wenn Sie Details 
dazu wissen wollen, kann Herr Schwank Ihnen gern Fragen beantworten. Er hat die 
Gespräche geleitet. 

Am Aktionsplan „Sport und Inklusion“ arbeiten wir ebenfalls. Wir hoffen, dass wir bis 
Ende 2018 ein umsetzungsfähiges Konzept erarbeitet haben werden. Auch da wer-
den wir bald ein Auftaktgespräch mit den Akteuren führen, aber der Plan selbst 
braucht noch Zeit. Er wird erst bis Ende des Jahres realisiert werden, aber Sie haben 
ja auch nach einer Jahresplanung und nicht nach einer Halbjahresplanung gefragt. 

Wir versuchen außerdem, „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für 
Paralympics“ zu stärken. Dazu ist die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäfts-
stelle der deutschen Schulsportstiftung in Berlin in Planung. Das ist in diesem Jahr 
auf einem guten Weg.  

Weiterhin wollen wir die 18 Landessportschulen qualitativ weiterentwickeln. Wie Sie 
wissen, bekommen wir neue Lehrer-Trainer-Stellen, die nicht nur zu einer sport-
fachlichen Weiterentwicklung, sondern auch zu einer besseren Verzahnung von 
Schulen, Sportvereinen und Verbänden beitragen sollen. 

Wir wollen natürlich auch Talentsichtung und Talentförderung noch verbessern. Wir 
versuchen, durch ein Pilotprojekt zu testen, ob wir uns in dieser Hinsicht durch 
Sportgrundschulen verbessern können.  

Sie wissen, dass der Leistungssport auch auf Bundesebene im Fokus steht. Wir 
werden 2019 in jedem Fall mit den Vorbereitungen zur Reform fertig sein müssen, 
und wir sind guter Hoffnung, dass sich in dieser Hinsicht etwas tut. Im Land werden 
wir unsere drei Olympiastützpunkte unter eine neue Dachorganisation bringen.  

Ein Gespräch darüber, wie wir uns als Land eine gemeinsame Stimme geben kön-
nen, wird morgen stattfinden. Vertreterinnen und Vertreter der Städte und der Trä-
ger der Stützpunkte kommen in die Staatskanzlei, und auch der Landesportbund 
wird teilnehmen. Wir wollen zumindest dem Bund gegenüber mit einer Stimme auf-
treten und uns nicht auseinanderdividieren lassen. 

Der Bund hat übrigens, wenn der Koalitionsvertrag nun beschlossen wird, auch ein-
gesehen, dass er nicht nur im Leistungssportbereich etwas tun muss, sondern auch 
im Breitensport. Im Koalitionsvertrag steht der Hinweis, dass man anerkennt, dass 
die Situation der Sportstätten in ganz Deutschland nicht zufriedenstellend ist. Aller-
dings ist dort noch nicht erkennbar, wie man das Ganze konkret angehen möchte. 
Auch hierzu werden wir uns in Berlin einbringen. Das haben wir auch vor einem 
Monat bereits getan, sonst hätte es den einen oder anderen Satz im Koalitionsver-
trag nicht gegeben. Wir wissen nur noch nicht, wie sie es genau umsetzen wollen, 
insgesamt werden uns die Vorhaben des Bundes hinsichtlich Breitensport und Leis-
tungssport aber sicherlich helfen – darauf setzen wir. 

Wir werden des Weiteren versuchen – das wollen wir in bewährter Tradition der 
letzten Jahre fortsetzen –, uns auf dem Weg hin zu Olympischen Spielen um Groß-
ereignisse zu bewerben. Jede Europameisterschaft, jede Deutsche Meisterschaft, 
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jede Weltmeisterschaft ist uns in NRW willkommen. Damit können wir dann sehr gut 
dokumentieren, dass wir auf dem Weg zu einer Bewerbung hin zu Olympischen 
Spielen etwas zu bieten haben und ganz bestimmt keine Anfänger sind. 

Rainer Bischoff (SPD) merkt an, dass die Ausführungen der Staatssekretärin deutlich 
gehaltvoller ausfielen als er es aus anderen Ausschüssen zu ähnlichen Anfragen 
kenne. Er wolle es nicht weiter ausführen, aber beispielsweise Minister Dr. Joachim 
Stamp habe sich im Integrationsausschuss deutlich pampiger gezeigt. Es gehöre zwar 
nicht zu seinen Aufgaben, die Regierung zu loben, aber er nehme das zur Kenntnis. 

Hinsichtlich des Sanierungsstaus kündige die Staatssekretärin die Vorlage eines Kon-
zepts bis zum Sommer an, was er für ambitioniert halte. Der Landessportbund fordere 
diesbezüglich 200 Millionen € pro Jahr. Halte sie diese Forderung für gerechtfertigt? 

Zweitens falle ihm auf, dass sie davon spreche, „auf dem Weg zur Bewerbung“ zu 
sein. Das unterscheide sich von vorherigen Formulierungen, in denen sie wohlwollend 
auf eine Privatinitiative verwiesen habe. Nun signalisiere der Regierende Bürgermeis-
ter Berlins, dass seitens Berlins ebenfalls Interesse an einer Bewerbung bestehe. 
Müsse die Landesregierung, da national offenbar eine neue Lage entstehe, nicht be-
sonders deutlich zeigen, wie sie zu einer Bewerbung stehe? 

Josefine Paul (GRÜNE) dankt für den Bericht, ausführliche Berichte böten aber immer 
auch Anknüpfungspunkte. Bemerkenswert finde sie, dass der Landesmittelbedarf für 
die Sanierung der Sportstätten im Zuge der Haushaltsberatung erst kleingerechnet 
werde – für 2018 auf 0 € –, nun aber ein breites Bündnis Beteiligter angekündigt werde. 

Schon jetzt finanzierten die Städte und Gemeinden den Löwenanteil der Sportstätten-
infrastruktur, und sie erkenne noch nicht, welchen Beitrag konkret die Landesregierung 
leiste. Immer wieder werde ein Förderprogramm angekündigt – sie lese viel darüber, 
wer es durchführen solle und dass Ehrenamtliche mit Kelle und Mörtel an den Sport-
stätten aktiv werden sollten –, ein klares Commitment der Landesregierung zu einer 
Beteiligung des Landes an einem Sportstätteninvestitionsprogramm im Rahmen des 
nächsten Haushalts erkenne sie aber nicht. 

Auch der Koalitionsvertrag des Bundes liefere wenig Konkretes. Dort heiße es ledig-
lich: „Zugleich setzen wir uns für eine insgesamt moderne und bedarfsgerechte Sport-
stätteninfrastruktur ein“. Daraus lasse sich nicht schließen, dass der Bund plane, sich 
substanziell an der – auch finanziellen – Verbesserung der Lage der Sportstätteninfra-
struktur zu beteiligen. Zwar wisse sie also noch nicht, was passieren solle, sie werde 
aber weiterhin nachbohren. 

Dass man „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ durch 
die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle stärken wolle, befürworte sie. Sie 
wolle wissen, ob man sich nun auf eine dauerhafte Finanzierung geeinigt habe, da 
Bund und Länder immer wieder darum stritten. 

Hinsichtlich der Umorganisierung des paralympischen Sports möchte die Abgeordnete 
wissen, wie sich die finanzielle Verteilung der Mittel darstelle, die in der Sportstiftung 
verblieben. Sie wolle wissen, ob nun tatsächlich beide Bereiche mehr Geld bekämen; 
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komme es sowohl zu der angedachten Verbesserung für Trainerinnen und Trainer im 
paralympischen Sport als auch zu einer besseren individuellen Förderung der Athle-
tinnen und Athleten? 

Die Einrichtung von Sportgrundschulen habe sie bereits zuvor infrage gestellt, weil sie 
den Mehrwert nicht erkenne und diesen auch jetzt nicht dem Bericht entnehmen könne. 
Als dringlicher als die Talentsichtung erachte sie in Grundschulen den Bereich „Spiel, 
Sport und Bewegung“: Wie könne ein qualitativ hochwertiger Sportunterricht an Grund-
schulen durch grundständig ausgebildete Sportlehrerinnen und -lehrer gewährleistet 
werden? Sie wünsche sich dazu eine ausführlichere Antwort als den Hinweis, auch Eli-
tesportschulen für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren einrichten zu können. Sie 
wünsche sich, dass Kindern dieses Alters wieder guter Sportunterricht geboten werde. 

Forderungen des Landessportbundes seien, so StS’in Andrea Milz (Stk) gerichtet an 
Rainer Bischoff, aus Sicht des LSB sicherlich immer richtig. Natürlich müsse er zu-
nächst einmal eine hohe Summe ansetzen; denn wenn man nicht hoch ansetze, be-
komme man manchmal am Ende gar nichts. Einen konkreten Betrag könne sie noch 
nicht nennen, jedoch wünsche sie sich einen Betrag in ähnlicher Höhe wie vom LSB 
gefordert. Ob der Finanzminister dies zubillige, wisse sie aber noch nicht; dazu müsse 
bis zum Sommer noch einiges geklärt werden. 

Hinsichtlich der Sportstättensanierung werde das Land auch Geld in die Hand neh-
men, damit im Januar 2019 ein Programm starten könne. Mit den Akteuren werde sie 
dazu über deren Wünsche und Vorstellungen sprechen. Auch die Kommunalen Spit-
zenverbände sollten zu Wort kommen, da auch sie möglicherweise Ideen mitteilen 
wollten. Sie erwarte nicht, dass andere Akteure in Vorleistung träten, damit das Land 
dann nachziehe. 

Der Landessportbund habe sich darüber hinaus auch in der vergangen Legislaturperi-
ode zum Sanierungsstau geäußert – er bestehe nicht erst seit Mai 2017. Sie werde 
alles tun, um bis zum Sommer alles Nötige zu klären, um dann mehr umzusetzen als 
die Vorgängerregierung. Daran könne man sie messen. 

Die Olympiabewerbung betreffend gingen die Aussage „auf dem Weg zu einer Bewer-
bung“ und der Verweis auf die Privatinitiative „Mronz“ – so wolle sie sie nennen – Hand 
in Hand. Die Haltung, diese Initiative als möglichen Weg anzusehen, habe die Landes-
regierung nicht geändert. Die Begeisterung rund um die Winterspiele in Pyeongchang 
zeige, dass das Image der Olympischen Spiele sich in der Bevölkerung deutlich ver-
bessere. Zum Beispiel das letzte Spiel der Eishockey-Nationalmannschaft betreffend 
habe man noch im Nachhinein die Begeisterung auf den Straßen spüren können. 

Die Staatssekretärin stimmt Rainer Bischoff zu, dass man sich möglichst im Jahr 2018 
hinsichtlich einer möglichen Olympiabewerbung äußern solle. Als guten Zeitpunkt, um 
ins Gespräch zu kommen, erachte sie die in Nordrhein-Westfalen stattfindende Mit-
gliederversammlung des DOSB am 30. November und 1. Dezember, zu der sich auch 
Alfons Hörmann zur Wiederwahl stellen werde. 
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Auch sie verstehe es so, dass Berlin Interesse an einer Bewerbung bekunde. Sie 
müsse die neue Situation nun als Wettbewerb annehmen und NRW müsse dem DOSB 
zeigen, dass es der bessere Kandidat sei. 

In Bezug auf den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ entfielen nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel unverhandelbar 65.000 € auf NRW.  

Um die künftigen Strukturen der Sportstiftung zu klären, tage am 10. April das Kurato-
rium der Sportstiftung. Dort werde beschlossen, wie viel Geld in die Individualförderung 
fließe und wie viel in die Trainer des olympischen Sports investiert werde. Unterlagen 
zur Sitzung des Kuratoriums würden den Teilnehmern rechtzeitig bereitgestellt – auch 
sie wisse noch nichts Näheres.  

Hannelore Kraft (SPD) weist darauf hin, dass auch Mittel des Programms „Gute 
Schule 2020“ zur Sanierung von Sportstätten verwendet werden könnten. Sie wolle zu 
einer der nächsten Sitzungen wissen, zu welchem prozentualen Anteil Mittel aus dem 
Programm für Sportstätten verwendet würden. 

Sie interessiere außerdem, um welche Großveranstaltungen sich die Landesregierung 
bemühe. Ohne im Vorfeld ausgerichtete Großveranstaltungen rechne sie sich für eine 
Olympiabewerbung nur geringe Chancen aus. 

Abschließend wolle sie wissen, welche Position die Landesregierung in Bezug auf die 
Finanzierung von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen bzw. das kürzlich dazu ergan-
gene Urteil in Bremen beziehe. Manche sagten, man solle nun die Entscheidung in 
nächster Instanz abwarten; viel spreche angesichts der Urteilsbegründung dafür, dass 
es bestätigt werde. Wer solle die Einsätze dann finanzieren? Gehe es zulasten der 
Vereine oder der DFL? 

StS’in Andrea Milz (Stk) sagt zu, die Anteile der für Schule und Sport aufgewendeten 
Mittel im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ recherchieren zu lassen. Sie 
bedaure, dass die Möglichkeit der Mittelverwendung sich nur auf Sportstätten beziehe, 
die sich auf Schulgrundstücken befinden, obwohl Schulsport häufig nicht auf Schul-
grundstücken stattfinde. Über alternative Formulierungen werde nachgedacht, Ände-
rungen bei bereits laufenden Programmen erwiesen sich aber als schwierig. 

Hinsichtlich der Finanzierung der Sicherung von Fußballspielen signalisiere der Innen-
minister, dass zunächst weiterhin der Staat die Spiele sichere. Tatsächlich müsse man 
aber den endgültigen Ausgang des Verfahrens abwarten. 

LMR Bernhard Schwank (Stk) gibt zu bedenken, dass die Bewerbung um Großver-
anstaltungen sich nicht immer als einfach erweise, da es auch darauf ankomme, wel-
che Veranstaltungen überhaupt anstünden und ob Verbände – auch deutsche Spit-
zenverbände – sie überhaupt durchführen könnten. 

Einige Verhandlungen zu Großveranstaltungen befänden sich bereits in einem fortge-
schrittenen Stadium, andere noch am Anfang. Gespräche würden zum Beispiel mit 
dem Deutschen Turner-Bund geführt, der an das Land bezüglich der Ausrichtung des 
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Deutschen Turnfestes herangetreten sei: Nach vielen Jahren könne es wieder einmal 
in NRW stattfinden, allerdings erfordere eine derartige Multisportveranstaltung auch 
besondere Anstrengungen. 

Gemeinsam mit Berlin wolle man außerdem die Basketball-Europameisterschaft aus-
richten; intensive Gespräche würden auch zur Judo-Europameisterschaft geführt. 

Mit dem Deutschen Hockey-Bund führe man Gespräche zu einem neuen Format ähn-
lich der Champions-Trophy – etwas anders organisiert und strukturiert –, das ab dem 
kommenden Jahr stattfinden solle. 

Neben diesen herausragenden Veranstaltungen würden nachgeordnet viele weitere 
Veranstaltungen wie Deutsche Meisterschaften, Nachwuchswettbewerbe oder Deut-
sche Jugend- und Juniorenmeisterschaften in vielen Sportarten ausgerichtet. Nord-
rhein-Westfalen könne sich so nicht nur als Standort für Spitzensport profilieren, son-
dern auch in der Breite wirken; das erweise sich auch für die Landesfachverbände und 
die im Leistungssport engagierten Vereine als wichtig.  

Zudem fänden 2019 die Handball-WM sowie die Rodel-WM in NRW statt. 

Rainer Bischoff (SPD) fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass die Staatskanzlei 
dem Ausschuss die erfragten Daten zum Programm „Gute Schule 2020“ zukommen 
lasse und man dann überlege, ob man das Thema auf die nächste Tagesordnung 
nehme. – StS’in Andrea Milz (Stk) antwortet, dass man die Daten beim Schulminis-
terium erbeten müsse, und sagt zu, dies zu tun. 
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5 Ehrenamtsförderung im Sport (siehe Anlage 4) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/577 

6 Sachstand Ehrenamtliches Engagement auch im Steuerrecht fördern 
(Drucksache 16/14661) (siehe Anlage 4) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/578 

7 Pakt für den Sport (siehe Anlage 5) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/579 

Die Beratungen zu den Tagesordnungspunkten 5, 6 und 7 
werden auf die kommende Sitzung vertagt (siehe „Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“). 
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8 Marode Sportstätten in NRW (siehe Anlage 6) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/580 

Andreas Keith (AfD) schlägt vor, die Beratung zum Tagesordnungspunkt auf die kom-
mende Sitzung zu verschieben. Zwar habe man sich schon eingelesen, StS’in Andrea 
Milz habe in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ am 6. Februar 2018 aber er-
klärt, dass noch nicht alle von der Fraktion der AfD erfragten Zahlen vorlägen. Viel-
leicht gebe es im Mai mehr Informationen, sodass man dann intensiver auf das Thema 
eingehen könne. 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 8 auf 
die kommende Ausschusssitzung zu verschieben. 
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9 Verschiedenes 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) greift die vor Eintritt in die Tagesordnung diskutierte 
Thematik der Berichte zu den Tagesordnungspunkten 5, 6 und 7 auf, die der SPD-
Fraktion nicht vorlägen. Er fragt, ob dies auch für die Fraktionen der Grünen und der 
AfD gelte und bittet darum, den Ablauf zu klären, da deshalb drei Tagesordnungs-
punkte nicht hätten behandelt werden können. Falls es nur eine Fraktion beträfe, fände 
er das merkwürdig. 

Ihm selbst seien die Unterlagen am Freitag vor 12 Uhr – er habe sich nicht im Landtag 
befunden – digital zugegangen. 

Vorsitzender Holger Müller sagt zu, dass der Vorgang – wie zu Beginn der Sitzung 
besprochen – geklärt werde. – Rainer Bischoff (SPD) schlägt vor, die Klärung ge-
meinsam in kleinem Kreise anzugehen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. 

Vorsitzender Holger Müller teilt mit, dass die Fahrt des Sportausschusses nach Ber-
lin vom 8. bis zum 10. August 2018 in Ausschussstärke stattfinde. 

Abschließend spricht er ein Treffen aller Fraktionssprecher und deren Stellvertreter mit 
dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, an. 
Dabei sei es vor allem darum gegangen, ob das Generalsekretariat des IPC in NRW 
bzw. in Bonn verbleibe. Andrew Parsons habe diesbezüglich einen positiven Eindruck 
vermittelt, und auch die Landesregierung führe Gespräche dazu. Andrew Parsons 
habe sich in einem Schreiben an den Vorsitzenden für den freundlichen Empfang be-
dankt. 

Rainer Bischoff (SPD) erinnert daran, dass man überlegt habe, eine Ausschusssit-
zung im IPC in Bonn durchzuführen. Er bittet darum, diese Idee noch einmal entspre-
chend zu platzieren. 

Vorsitzender Holger Müller sagt dies zu. 

gez. Holger Müller 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
16.04.2018/18.04.2018 
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