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Aus der Diskussion 

1 Umorganisation der Sportstiftung NRW  

Vorlage 17/792  

Vorsitzender Holger Müller weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt sei-
tens der Fraktionen von CDU und FDP beantragt worden sei.  

Die Vorsitzende des Vorstands der Sportstiftung NRW Ute Schäfer berichtet ent-
sprechend Vorlage 17/792 über die Neuausrichtung der Förderung durch die Sportstif-
tung. 

Der Geschäftsführer der Sportstiftung NRW Jürgen Brüggemann ergänzt zum pa-
ralympischen Sport, man habe sich erst einmal damit beschäftigt, was ein paralympi-
sches Zentrum ausmachen könnte. Das sei auch eine Herausforderung für die nächs-
ten Jahre, wie man sich in Deutschland aus dem Land NRW heraus positionieren 
könne. Man habe das erst einmal mit dem Behindertensportverband besprochen und 
mit den Leistungssportvereinen, die schon im paralympischen Sport unterwegs seien, 
und habe deren Ideen aufgenommen und werde die in den weiteren konstruktiven Ge-
sprächen diskutieren.  

Wichtig sei immer der Inklusionsgedanke. Den Vereinen und dem Verband werde vor-
geschlagen, dort, wo Bundes- und Landesstützpunkte im olympischen Bereich seien, 
auch den Behindertensport anzubinden. Dafür gebe es in NRW schöne Beispiele. Vor 
sechs, sieben Jahren habe man sich in der Leiterrunde auf bestimmte Schwerpunkt-
sportarten konzentriert, nämlich Tischtennis in Düsseldorf, Sitzvolleyball und Leicht-
athletik in Leverkusen und Schwimmen in Wuppertal. Damit habe man sehr gute Er-
folge erzielt, weil dort Inklusion in vielfältiger Form und sehr überzeugend gelebt 
werde. Man könne zwar nicht immer miteinander trainieren, aber man könne optimal 
nebeneinander trainieren.  

Geplant sei eine gemeinsame Sommertour mit Frau Schäfer. Man wolle sich das pa-
ralympische Zentrum in Leverkusen für Sitzvolleyball und Leichtathletik angucken. 
Vielleicht komme noch die eine oder andere Sportart dazu. Man habe auch vor, sich 
anzugucken, wie man in Wuppertal den Schwimmsport inklusiv weiterentwickeln 
könne. Vielleicht werde man auch ein Sonderprojekt machen mit der neuen paralym-
pischen Sportart Badminton. Dafür habe man sich zufällig rund um Dortmund zusam-
mengefunden. Im Moment sei es noch schwierig, das mit Mülheim an der Ruhr in Ver-
bindung zu bringen. Das Ziel sei klar. Die Vorschläge lägen auf dem Tisch. Jetzt müsse 
sich der paralympische Sport damit beschäftigen, wo ein Schwerpunkt entstehen solle. 
Man habe schon eine Analyse beim Badminton gemacht. Es gebe neun Bundeskader, 
davon fünf in NRW. Nordrhein-Westfalen habe also schon 60 % aller Bundeskaderath-
leten. Dann sollte es auch gelingen, da paralympisch weiterzukommen.  
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Spätestens nach Tokio werde man ein perfektes Projekt mit vielen Sportarten vorstel-
len können, wie der paralympische Sport umgebaut werden könne.  

Zurzeit liege die Förderung bei ungefähr 230.000 Euro. Die werde in die Trainerförde-
rung in NRW mit eingebunden. Man habe zurzeit knapp 25 Sportler in der Individual-
förderung im paralympischen Sport. Das werde man alles noch weiter ausbauen. Im 
Moment sei man mit dem Behindertensportverband in einem Pilotprojekt unterwegs, 
wie Talentscouting im Behindertensport aussehen könnte.  

Erst solle dazu ein Konzept vorliegen, und dann werde man entsprechende Stellen 
bewilligen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) fragt nach der Anzahl der Sportler in der Förderung 
und möchte gerne wissen, wie der einzelne Sportler erfahre, dass er quasi vom Land 
Nordrhein-Westfalen unterstützt werde.  

Als Präsident eines Landesfachverbandes könne er von der engen Zusammenarbeit 
mit der Sportstiftung berichten, dass es sich immer um einen fairen, offenen Dialog 
handele. Die Athleten fühlten sich bei der Sportstiftung gut aufgehoben.  

Er finde es richtig und wichtig, dass Nordrhein-Westfalen diese Stiftung habe, und 
wünsche sich, dass die Zusammenarbeit von Landessportbund und Sportstiftung wei-
tere Spitzenathleten hervorbringe, die an olympischen und paralympischen Spielen 
teilnähmen. 

Hannelore Kraft (SPD) stellt eine positive Entwicklung bei der Sportstiftung fest.  

Auf der Seite vier der Vorlage bei den drei Säulen irritiere sie, dass der Schwerpunkt 
paralympischer Leistungssport unter „Stärkung der NRW-Leistungssportstandorte“ er-
scheine. Denn bei den anderen Rubriken spiele die paralympische Idee ja ebenfalls 
eine Rolle.  

Sie verstehe nicht, warum die Trainer beim paralympischen Sport wieder mit in der 
Finanzierung auftauchten, und wolle gerne wissen, ob dann entsprechend in der Indi-
vidualförderung nicht mehr so viel Geld zur Verfügung stehe. 

Sie habe die Frage, wie sich die Budgets aufteilten, also wofür im Rahmen der Sport-
stiftung wie viel Geld ausgegeben werde, und ob das irgendwo transparent nachvoll-
zogen werden könne.  

Bei der Rubrik „Stärkung der NRW-Leistungssportstandorte“ fänden sich die Punkte 
„Innovative Projekte“ und „Sportartübergreifende Betreuung“. Darunter könne sie sich 
nichts vorstellen und bitte darum, dazu Beispiele zu nennen.  

Dass eine Teilnahmeprämie ausgeschüttet werde, finde sie sehr gut. Dennoch sollten 
ihrer Meinung nach diejenigen, die eine Medaille holten, noch eine besondere Unter-
stützung bekommen. Sie bitte um Auskunft, warum das weggefallen sei. Einen Leis-
tungsanreiz habe sie nie für den falschen Weg gehalten.  
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Zum paralympischen Sport interessiert Josefine Paul (GRÜNE) die zukünftige struk-
turelle Aufstellung zwischen Stiftung und Verband. Frau Kraft habe ja richtigerweise 
gefragt, warum strukturell die Trainerfinanzierung bei der Stiftung bleiben solle und wie 
viel für die individuelle Förderung bleibe.  

Bei der Perspektive eines paralympischen Zentrums stelle sich ja die Frage – auch an 
die Staatssekretärin –, ob dann auch die Mittel aufgestockt werden sollten. Denn sie 
könne sich schlecht vorstellen, dass die ungefähr 500.000 Euro Volumen innerhalb 
der Sportstiftung dafür ausreichten.  

Bei den einzelnen Förderbausteinen seien ja konkrete Kennzahlen genannt. Nur bei 
der Sonderförderung – das halte sie für einen sehr wichtigen Baustein – und bei der 
nachsportlichen Förderung seien keine Kennzahlen genannt. Sie wüsste gerne, womit 
das zusammenhänge – vielleicht liege das daran, dass es sich um ganz neue Bau-
steine handele – und was die Zielmarken in den Bereichen seien.  

Das Land NRW habe seinen Beitrag zur Neustrukturierung der Leistungssportförde-
rung sowohl im paralympischen als auch im olympischen Sport geleistet. Sie interes-
siere der aktuelle Verhandlungsstand dazu, ob auch der Bund seinen Beitrag leisten 
werde.  

Die Vorsitzende des Vorstands der Sportstiftung NRW Ute Schäfer legt dar, 400 
Sportlerinnen und Sportler sollten letztlich in dem Perspektivteam gefördert werden 
können. Im Moment habe man 250 junge Menschen in der Förderung. Das wachse 
jetzt auf.  

Diese 400 Athleten würden ein Volumen in Höhe von 960.000 Euro umfassen.  

Die Frage von Herrn Nettekoven sei durchaus berechtigt. Dass der Sportler durch die 
Sportstiftung gefördert werde, werde ihm immer wieder schriftlich mitgeteilt. Es heiße 
immer „Sportstiftung des Landes Nordrhein-Westfalen“, damit auch klar sei, dass es 
sich um eine Stiftung des Landes handele und die Sportler Landesgeld erhielten.  

Das werde aber nicht als Schriftzug auf einem Trainingsanzug erscheinen. Die Athle-
ten hätten ja häufig mehrere Sponsoren, die auch Erwartungen an die Sportler damit 
verbänden, bei Veranstaltungen zu erscheinen. Dabei müssten sich die Sportler doch 
eigentlich dem Sport widmen. Das sei nicht ganz trivial. Damit beschäftige man sich 
auch.  

Eigentlich seien die Athleten auch gehalten, darauf hinzuweisen, dass sie von der 
Sportstiftung gefördert würden. Darauf müsse vielleicht noch stärker geachtet werden, 
dass das tatsächlich stattfinde.  

Darüber, dass der Schwerpunkt paralympischer Leistungssport unter „Stärkung der 
NRW-Leistungssportstandorte“ erscheine, habe man sich viele Gedanken gemacht. 
Das entspreche der Aufgabenverteilung zwischen Sportstiftung und LSB. Die Sport-
stiftung sei alleine für den paralympischen Sport zuständig. Man habe es auch für 
wichtig gehalten, das so deutlich zu machen. Das solle ja ein richtig großer Schwer-
punkt werden.  
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Für „Zukunftschance“ rechne man damit, dass man ungefähr 200 Sportlerinnen und 
Sportler fördere. Es handele sich um Werte, die auf Erfahrungen basierten. Das würde 
dann 480.000 Euro bei im Schnitt 200 Euro bedeuten.  

Bei der Zielsetzung „Internate“ rechne man damit, dass man 540.000 Euro investieren 
könnte, wenn 200 Plätze gefördert würden. Das sei die Größenordnung, die man sich 
gesetzt habe. 

Bei dem Förderbaustein „Sonderprojekte“ habe man einmal 100.000 Euro. Das gelte 
auch für den Förderbaustein „Zwillingskarriere“, und das gelte auch für den Förder-
baustein „Nachsportliche Förderung“. Bei denen wisse man nicht genau, was an An-
fragen komme. Das sei offen. Das lasse sich nicht beziffern. Dazu verfüge man auch 
nicht über Erfahrungswerte.  

Über die Teilnahmeprämie sei lange diskutiert worden, und es habe sich um eine be-
wusste Entscheidung gehandelt. Die Sportstiftung sei ja die Einrichtung, die den Nach-
wuchsleistungssport im Blick habe. Deshalb finde man eine Teilnahmeprämie für alle 
in gleicher Höhe richtig. Das Fördervolumen betrage 650.000 Euro. 

Die Entscheidung zu den Trainern im paralympischen Sport habe nicht die Sportstif-
tung getroffen, sondern die sei im Grunde genommen vorgegeben worden mit dem 
Pakt für den Sport.  

Der Geschäftsführer der Sportstiftung NRW Jürgen Brüggemann fügt hinzu, bei 
den sportartübergreifenden Projekten müsse man davon ausgehen, dass die Olym-
piastützpunkte beispielsweise nur Bundeskader fördern könnten, die Sportstiftung 
aber die Brücke bilde zwischen Landes- und Bundeskaderförderung. Nachwuchsta-
lente könnten im Grunde nur gegen Geld diese Dienstleistung am Athleten bekommen, 
Physiotherapie, psychologische Betreuung etc. Diese Förderlücke im gesamten Leis-
tungssportsystem wolle man damit schließen.  

Man habe bei sportartübergreifenden Projekten auch Überlegungen angestellt, wie 
man im Internat sportpsychologisch präventiv besser begleiten könne. Da wolle man 
eine kleine Qualitätsoffensive machen und die Sportinternate erst einmal evaluieren, 
wie sie zurzeit gefördert würden und wie sie eine Qualität umsetzten, die NRW gegen-
über den anderen Bundesländern weit nach vorne bringen könne. Das sei die Zielper-
spektive: Man wolle sich nicht nach den anderen richten, sondern man wolle besser 
sein.  

Dazu gehöre auch ein Projekt, das man gemeinsam mit der Sporthochschule mache. 
Das heiße MentalTalent. In dieses Projekt investiere man zurzeit 100.000 Euro. Schon 
bevor Athleten in eine Krise gerieten, sollten sie präventiv mit der Sportpsychologie 
vertraut gemacht werden und bestimmte Schritte schon für sich selbst erarbeiten, da-
mit sie erst gar nicht in ein tiefes Loch fielen.  

Auf diesem Markt sportartübergreifende Ideen, gesunde Ernährung, der Küche in den 
Internaten usw. gebe es seines Erachtens noch einiges zu tun. Man sei sehr gut. Man 
sei führend. Leider sei man aber bis jetzt auch in den Internatskosten führend gewe-
sen. Das habe man jetzt mit dem einen Förderbaustein reduziert. Man wolle auch den 
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Eltern eine besonders hervorgehobene Qualität anbieten, damit sie voller Vertrauen 
die Sportler in die Internate und in den Leistungssport geben könnten.  

Ein innovatives Projekt sei MentalTalent. Das sei bisher einzigartig in Deutschland.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) legt zum Thema „paralympischer Sport“ dar, 
wenn das Konzept entwickelt sei, werde sich damit ja auch eine Zahl verbinden. Dann 
müsse man sich anschauen, ob die finanzielle Ausstattung für das ganze Paket aus-
reiche. Wenn die Mittel nicht reichten, müsse man sich natürlich darüber verständigen, 
wie man es hinkriege, dass es reiche.  

Zum Stand der Leistungssportreform beim Bund: Die Vorbereitungen liefen. Nach wie 
vor sei der 1. Januar 2019 das vom Bund angepeilte Ziel, wann das umgesetzt sein 
solle.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ambitioniert!)  

– Genau. Man habe für die Bund-Länder-Vereinbarungen jetzt als Termin die Sitzung 
der Sportministerkonferenz genannt bekommen. Die werde am 8. und 9. November 
dieses Jahres in Saarbrücken sein. Bis dahin solle das fertig sein.  

Er erlebe nach wie vor, so Rainer Bischoff (SPD), dass die Vereine und Sportler vor 
Ort darüber klagten, dass die Förderung nicht ausreiche. Das vorgeschlagene Konzept 
erscheine ihm aber ausgesprochen gut. Seiner Ansicht nach müssten die Fachver-
bände transparent kommunizieren, welche Sportler sie für die Förderung meldeten und 
aus welchen Gründen sie andere nicht dafür vorsähen, und sie müssten vor Ort das 
System darstellen und auch deutlich machen, dass durchaus eine gute Förderung 
stattfinde. Er habe die Frage, ob diese Einschätzung geteilt werde.  

Bezug nehmend auf die Frage von Hannelore Kraft macht Jens-Peter Nettekoven 
(CDU) darauf aufmerksam, dass die Deutsche Sporthilfe Geld für olympische Medail-
len zahle. Das Größte für einen Sportler sei doch die Teilnahme an Olympischen und 
Paralympischen Spielen. Deshalb unterstütze er die Teilnahmeprämie. Wenn ein 
Sportler eine Medaille erreiche, sei das noch eine Stufe mehr. Aber dann bekomme 
er, wie gesagt, ja auch Geld von der Deutschen Sporthilfe. Er finde es sehr gut, dass 
die Teilnahme belohnt werde und nicht nur die Medaille. 

Rainer Schmeltzer (SPD) fragt, in welcher Zeitschiene das angesprochene Konzept 
erarbeitet werde. Eine Förderung für den paralympischen Sport werde zwar in Aussicht 
gestellt, aber wenn dann tatsächlich die Trainerstellen bei der Sportstiftung verblieben, 
dann relativiere das doch die Fördersumme. Die Staatssekretärin habe gesagt, man 
warte erst einmal das Konzept ab und schaue dann, ob die Ausstattung reiche. Vor 
dem Hintergrund sei die Zeitschiene wichtig. Denn die eventuelle nachträgliche Aus-
stattung müsse ja auch rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Denn wenn man so 
großen Wert darauf lege, dass der Behindertensport in der Sportstiftung gleichberech-
tigt behandelt werde, dann müsse sich das auch in der Förderung widerspiegeln, und 
die Behindertensportler müssten auch durch die Sportstiftung gewürdigt werden. Dann 
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dürften auch keine Summen relativiert werden, weil die Trainerstellen hier verblieben 
seien.  

Andreas Terhaag (FDP) bedankt sich für die gelungene Neuausrichtung der Sport-
stiftung.  

Zu dem Förderbaustein „Nachsportliche Förderung“ interessiere ihn die Höhe der För-
derung. 

Hannelore Kraft (SPD) hält die Teilnahmeprämie für außerordentlich sinnvoll. Bei ih-
rer Frage zu der Medaillenprämie habe sie auch daran gedacht, dass es ja immer 
einen Empfang gegeben habe für die olympischen und paralympischen Medaillenge-
winner und dabei auch das Land seine Anerkennung ausgedrückt habe, indem eine 
solche Prämie gewährt worden sei. Darüber hätten sich die Sportler, die ja dann auch 
in NRW aktiv gewesen seien, immer außerordentlich gefreut, dass zusätzlich zu dem, 
was aus Bundesmitteln erfolge, auch noch eine Landesanerkennung für ihre Medaillen 
stattgefunden habe. Sie habe die Frage, ob die Landesregierung dies jetzt demnächst 
aus anderen Töpfen leisten wolle oder wie das dann erfolgen solle.  

Zum paralympischen Leistungssport mache sie sich ein bisschen Sorgen. Wenn das 
Budget nicht ganz klar sei oder gegebenenfalls noch erweitert werden solle, dann frage 
sie sich, wie man den inklusiven Ansatz dann gut umsetzen könne. Sie nehme mal 
Badminton. Wenn es einen Anreiz gäbe, das zusammenzuführen – auch einen finan-
ziellen Anreiz –, dann wäre es nach ihrer Einschätzung einfacher, das zusammenzu-
bringen. Dafür müsse man aber wissen, welches Budget man zur Verfügung habe. 
Das sei der Hintergrund ihrer Frage. Sie wolle gerne wissen, wie die Landesregierung 
das betrachte. 

Andreas Keith (AfD) sieht die Neuausrichtung ebenfalls sehr positiv. Er habe aller-
dings die Frage, warum diese Eigenbeteiligung in Höhe von 300 Euro von den Eltern 
erwartet werde. Das seien grob überschlagen 720.000 Euro im Jahr für 200 bis 210 
junge Talente. 300 Euro seien für manche Familien auch viel Geld. Wenn man dem 
Fußball, der seine Talente bis in die zweite und dritte Liga hinein fördere, nicht das 
Feld überlassen wolle, dann könne man eine Attraktivitätssteigerung nur dadurch er-
reichen, dass man international auch junge Leute an die Weltspitze heranführe. Diese 
720.000 Euro müsste es einem dann doch auch noch wert sein, insbesondere Fami-
lien, die finanziell nicht ganz so gut gestellt seien, die Möglichkeit einzuräumen, daran 
teilzuhaben.  

Die Vorsitzende des Vorstands der Sportstiftung NRW Ute Schäfer führt aus, die 
Verantwortung der Fachverbände wolle man schon einholen. Da stimme sie Herrn Bi-
schoff zu. Es sei aufgefallen, dass die Fachverbände unterschiedlich gut informierten. 
Deswegen sei man auch dazu übergegangen, regelmäßige Fachverbandstagungen 
zu machen. Man habe letztes Jahr eine durchgeführt und werde dieses Jahr im Sep-
tember wieder eine veranstalten, um noch einmal richtig zu erläutern, wie das mit dem 
Antragsverfahren laufen müsse. 
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Da gebe es ja noch eine weitere Schwierigkeit. Die Frage sei ja auch, wie viele Sportler 
jeder Fachverband nominiere und für besonders förderungswürdig erachte. Auch da 
müsse man ja ein Vertrauen aufbauen. Einer melde ja direkt 15 an, und ein anderer 
sei eher vorsichtig. Die Menschen seien nun einmal unterschiedlich. Das müsse sich 
einspielen. Die Fachverbände würden dann auch merken, dass man nicht – sie nenne 
einfach mal irgendwelche Zahlen, um das deutlich zu machen – auf einmal 40 junge 
Menschen im Judo fördern könne und vielleicht nur drei im Badminton. Die Fachver-
bände gingen ja auch verantwortlich damit um. Aber auch das müsse man gemeinsam 
lernen. Darum seien diese Aussprachen und diese Treffen so wichtig. Da sei man auch 
mit dem Landessportbund gut unterwegs, dass man das gut hinkriege.  

Sie bedanke sich für den Hinweis auf die Deutsche Sporthilfe und die Medaillenprämie, 
die ja relativ hoch sei. Das helfe den jungen Leuten auch. Die staffelten die übrigens 
auch. Das sei auch sinnvoll.  

Zur Zeitschiene und zum paralympischen Konzept: Man fange beim paralympischen 
Sport ja nicht bei null an, sondern habe ja schon die Standorte, die Trainer und die 
Sportler. Man habe jetzt sogar in einer ersten Phase tatsächlich die Trainerstellen noch 
stärker unterfüttert als vorher und das auf eine ganz stabile Basis gestellt. In NRW sei 
im paralympischen Sport also schon sehr viel vorhanden. 

„Zentrum“ sei ein schwieriger Begriff, weil man dabei immer an einen Ort denke. Man 
könne natürlich kein Zentrum an einem Ort schaffen. Aber wie man Nordrhein-West-
falen als Standortland für wirklich hervorragende Trainingsbedingungen für paralympi-
schen Sport entwickle, sei jetzt die Aufgabe.  

Sie könne aber nicht sagen, dass die Sportstiftung alleine dieses Konzept schultern 
könne. Da seien natürlich noch ganz andere mit am Werk, und man wolle demnächst 
auch noch einmal mit Berlin Gespräche führen, weil man ja habe hören können, dass 
in Berlin auch für den Bereich noch mehr Geld zur Verfügung gestellt werden solle. Da 
könne man ja gucken, wie man Hand in Hand arbeiten könne. Das könne so eine 
„kleine“ Sportstiftung alleine nicht schultern. Die Sportstiftung schaffe in ihrem Rahmen 
für die Sportarten, die sie fördere, ihrer Meinung nach sehr gute Rahmenbedingungen.  

In dem Kontext müsse man einfach mal gucken, ob man da noch finanzielle Anreize 
geben könne, wie Frau Kraft das gefordert habe. Sie wisse gar nicht, wie weit das 
satzungsgemäß gehe. Da müsse man auch einen Blick in die Satzung werfen, was die 
Sportstiftung dürfe und was sie nicht dürfe. Darauf müsse ja streng geachtet werden.  

Die bisherigen Gespräche mit den Verbänden seien außerordentlich positiv gewesen. 
Sie habe gar keine Sorge, dass das gut gelingen könne. Beispielsweise sei überlegt 
worden, einen Talentscout zu beantragen, der Talente im paralympischen Sport ent-
decken solle.  

Die Prämienfeiern fänden nach wie vor statt. 

720.000 Euro habe man nicht in der Portokasse. 300 Euro Elternbeitrag finde sie ge-
rechtfertigt bei einem Internat mit voller Verpflegung und Unterkunft. Die Eltern hätten 
ja zu Hause auch weniger Kosten, wenn ihre Kinder im Internat versorgt würden. Wenn 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/344 

Sportausschuss 10.07.2018 
7. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
die Sportstiftung mehr Geld bekäme, könne natürlich über alles geredet werden. Sie 
sehe kein Problem, dann auch noch andere Dinge zu entwickeln.  

Der Geschäftsführer der Sportstiftung NRW Jürgen Brüggemann hebt hervor, es 
bestehe die Möglichkeit, die Bausteine zu addieren. Wenn sich bedürftige Menschen 
die 300 Euro also nicht leisten könnten, dann sei es möglich, noch bis zu 300 Euro aus 
der „Zukunftschance“ dazu zu nehmen. Dann müssten die Eltern nichts mehr zahlen. 
Das liege aber in der Verantwortung der Verbände, das schlüssig zu erklären. Wenn 
es sich um überragende Talente handele, die schon in der Nationalmannschaft seien, 
dann könne man über die Basisförderung noch 200 Euro dazutun. Dann seien es nur 
noch 100 Euro.  

So lukrativ sei nach seiner Einschätzung kein anderes Bundesland, was die Internats-
beiträge angehe und die Möglichkeiten, die Bausteine zu addieren. Es handele sich 
um ein perfektes Konzept. Wenn ein Florettfechter aus Bonn im Internat sei, bekomme 
der einen Zuschuss in Höhe von 335 Euro, weil die Internatsförderung dort mit 635 
Euro am teuersten sei. Wenn sich das addiere mit „Zukunftschance“ und Basisförde-
rung, komme der auf 835 Euro. Er hoffe, dass das nicht ausgezahlt werden müsse, 
aber die Möglichkeiten, diese Bausteine entsprechend des Bedarfs oder auch der 
Wichtigkeit des Athleten für den Standort verschiedentlich einzusetzen, habe man auf 
jeden Fall.  

Man setze sich Ziele über vier Jahre, unbedingt bei den Olympischen und Paralympi-
schen Spielen dabei zu sein. Das könne man medial sehr schön lange begleiten. Die 
Olympischen Spiele seien innerhalb von zwei Wochen vorbei. Man setze mit den 3.500 
Euro auch einen Anreiz. Mit Gold beschäftigten sich wenige Sportler. Die Teilnahme-
prämie sei für die Sportler aber wirklich eine riesige Sache.  

Zur nachsportlichen Förderung: Das sei nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern 
man habe mittlerweile Kontakte zu 100 Unternehmen. Die nachsportliche Förderung 
solle ja keine finanzielle Unterstützung sein, sondern innerhalb eines Jahres sollten 
die Sportler die Möglichkeit bekommen, in einem Job unterzukommen. Das wolle man 
aktiv unterstützen. Man stelle also erst einmal das Netzwerk zur Verfügung. Im Mo-
ment habe man unglaubliche Erfolge mit 30-jährigen Sportlern und könne die sofort in 
Jobs unterbringen, wenn sie zwar kein Auslandspraktikum gemacht hätten, aber mo-
tiviert seien. Vor zehn Jahren sei das undenkbar gewesen. Insofern laufe das Konzept 
in die richtige Richtung. Im besten Fall zahle man keinen einzigen Cent.  

Man habe die etwas über 2 Millionen Euro nicht ohne Grund in der Sportstiftung be-
lassen, so StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei). Mit den 2 Millionen Euro sei einiges 
erst möglich geworden, Dinge, die man sich sonst in dem alten Gerüst sicher nicht 
hätte denken können. Bisher höre sie keinen Hinweis, dass die 2 Millionen Euro zu 
wenig seien. Dieses Geld werde sehr gut angelegt.  

Der Ministerpräsident habe alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen 
und Paralympischen Winterspiele eingeladen und ihnen die Prämie überreicht. Das 
sei ein würdiger Rahmen gewesen. Sie habe keine Kritik daran gehört.  
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Vorsitzender Holger Müller wünscht der Sportstiftung weiterhin viel Erfolg zum 
Wohle der Athletinnen und Athleten und für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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2 Sachstand Ehrenamtliches Engagement auch im Steuerrecht fördern 

(Drucksache 16/14661) (siehe Anlage) 

Vorlagen 17/578 und 17/865  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) teilt ergänzend zu den vorliegenden Berichten 
mit: Das Bundesministerium der Finanzen habe inzwischen in einem zehnseitigen Ant-
wortschreiben schon Stellung genommen – abgestimmt mit Familienministerin Giffey. 
In der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene lasse sich ja einiges nachlesen, was 
beabsichtigt sei. Entsprechend habe sich auch der Bundesminister für Finanzen ge-
äußert. (siehe Anlage)  

Jetzt gebe es noch eine Kommission zur Stärkung des Ehrenamtes auf Bundesebene. 
Die Ergebnisse würden dann Vorlage sein für ein Gesetzgebungsvorhaben. Die hier 
gesammelten Vorschläge der Verbände fänden dann dort auch Eingang.  

Es habe eine Initiative des nordrhein-westfälischen Finanzministers gegeben für eine 
Bundesratsinitiative. Das sei letzte Woche, am 6. Juli, im Bundesrat behandelt worden 
einschließlich der Erhöhung der Freigrenze gemäß § 64 Abs. 3 der Abgabenordnung 
von 35.000 Euro auf 45.000 Euro. Das sei an den zuständigen Finanzausschuss über-
wiesen worden, ebenso wie das zweite Thema „Steuerliche Vereinfachungen und Ent-
lastungen für die Mitte der Gesellschaft“. Das Erste sei eine Bundesratsinitiative ge-
wesen wesentlich angestoßen vom nordrhein-westfälischen Finanzminister, und das 
Zweite finde jetzt Eingang in die gesamte Ehrenamtsstrategie der Bundesregierung. 
Damit sei beides auf dem Weg.   
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3 Bericht zu den Bemühungen der Landesregierung, die Einsatzbelastung 

der Polizei am Rande von Fußballspielen zu reduzieren  

Vorlage 17/970  

Vorsitzender Holger Müller teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei mit Schreiben 
vom 21. Juni 2018 seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für diese Sitzung be-
antragt worden.  

Josefine Paul (GRÜNE) teilt die Forderung nach dem Einsatz eines qualifizierten und 
zuverlässigen Ordnungsdienstes in ausreichender Stärke und fragt nach dem aktuel-
len Sachstand dazu, insbesondere, ob es da qualitative Verbesserungen gegeben 
habe und sich dadurch auch Einsatzzeiten reduzieren ließen.  

Sie interessiere, was „konzeptionelle Vorbereitung und Gewährleistung der Sicherheit 
in der Sportstätte“ konkret bedeute, also wer dafür dann wie zuständig sei.  

Im Bericht stehe ja auch, dass die intensive Kommunikation mit Fan- und Störergrup-
pen gesucht werden solle und rechtzeitige Abstimmungs- und Sicherheitsgespräche 
mit den jeweiligen Netzwerkpartnern vor Ort stattfinden sollten. Dazu habe sie die 
Frage, wie das aktuell laufe. Es sei ja auch immer Teil der NRW-Strategie gewesen, 
auf ein vermehrtes Maß an Kommunikation zu setzen in der Hoffnung, so auch Ein-
satzzeiten reduzieren zu können.  

Außerdem stehe im Bericht, dass die Interessensschwerpunkte der Vereine und Ver-
bände nicht zulasten erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen gehen dürften. Dazu wolle 
sie gerne wissen, ob es denn Gespräche gebe, um einer weiteren Zerfaserung der 
Spieltage entgegenzuwirken. Sie erinnere an den Kampf darum, den 1. Mai spielfrei 
zu bekommen, um die Einsatzbelastung zu reduzieren. Während jeder vernünftige 
Mensch denke, wenn der 1. Mai auf einen Samstag falle, dann werde der ganze Spiel-
tag verlegt, bedeute das in der Logik der DFL, dass dann der Samstag kein Spieltag 
sei, aber dafür am Sonntag mehr gespielt werde. Die Interessen von Verbänden und 
Vereinen seien natürlich, dass nach Möglichkeit 24/7 Fußball gespielt werde und man 
das gut vermarkten könne. Aber das müsse ja in einem vertretbaren Rahmen für die 
Polizistinnen und Polizisten bleiben.  

Ohne die Polizei würde es kein Fußballspiel geben. Vielleicht müsse man an der einen 
oder anderen Stelle ein bisschen mehr politischen Mumm haben und dem DFB und 
der DFL sagen, dass man nicht nur deren Büttel sei, sondern auch Netzwerkpartner 
und in einem erheblichen Maße dazu beitrage, dass diese Veranstaltungen überhaupt 
laufen könnten.  

Unter C) stehe im Bericht:  

„Neben den bewährten Maßnahmen auf Grundlage des NKSS und der da-
raus entwickelten Initiative ‚Mehr Sicherheit bei Fußballspielen in Nord-
rhein-Westfalen‘ (NRW-Initiative) umfasst dies aber auch die mögliche An-
passung von Rechtsvorschriften, um die Erforderlichkeit eines abgestimm-
ten Sicherheitskonzeptes …“  
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Dazu interessiere sie, was „mögliche Anpassung von Rechtsvorschriften“ heiße. Das 
sei in dem Bericht ja hinreichend unkonkret.  

Er habe aus dem Bericht nichts Neues erfahren, merkt Rainer Bischoff (SPD) an. 
Das liege wahrscheinlich daran, dass er in der letzten Legislaturperiode auch schon 
im Ausschuss gewesen sei und sich der Ausschuss intensiv damit beschäftigt habe. 
Es habe damals ja beispielsweise eine Anhörung gegeben.  

Er schlage vor, sich mit diesem wichtigen Thema auch in dieser Legislaturperiode noch 
vertiefter zu beschäftigen, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen als dieser Bericht sie 
biete.  

POR Michael Bauermann (MI) bestätigt, dass der Bericht nicht viel Neues enthalte – 
allerdings getragen von der Idee, dass in der Vergangenheit das Thema „Fußball“ sehr 
intensiv bearbeitet worden sei und die ergriffenen Maßnahmen zielführend gewesen 
seien. Es wäre ja ein fataler Schritt, bewährte Modelle zu verändern, um einfach etwas 
Neues zu tun.  

Allerdings wolle man den Fokus ein wenig mehr auf die sogenannten Hochrisikospiele 
legen. Bei vier Spielen alleine der 1. Bundesliga habe man nämlich bereits 25 % des 
gesamtpolizeilichen Einsatzkontingentes der ersten vier Spielklassen eingesetzt. Man 
habe also vier Spiele identifizieren können, bei denen jeweils über 1.000 Polizeivoll-
zugsbeamte – in der Spitze 2.100 Polizeivollzugsbeamte – für ein Spiel eingesetzt ge-
wesen seien. Dann sei natürlich das Erkenntnisinteresse groß, warum das erforderlich 
sei und wo die Polizei ihre Einsatzkonzeption überdenken müsse, aber vielleicht auch 
auf den Veranstalter gerade bei diesen Derbys zugehen müsse, um zu schauen, wie 
die Sicherheit gemeinsam erhöht werden könne. Auch hier sei das Thema „Kommuni-
kation“ ganz wichtig. Es gebe spezielle Gesprächs- und Arbeitskreise – die hießen AK 
Derby –, die sich intensiv damit beschäftigten.  

Zur Anpassung von Rechtsvorschriften: § 43 der Sonderbauverordnung sei gleich ge-
staltet wie die Muster-Versammlungsstättenverordnung und beinhalte, dass für solche 
Spieltage Einsatzkonzepte oder Sicherheitskonzepte vorzulegen seien. Eine Idee 
wäre es – das sei aber noch in der Vorbereitung –, zu schauen, ob man den Veran-
stalter oder den Verein nicht auch dazu bringen könne, hier bereits zuverlässigkeits-
überprüftes und sicherheitsüberprüftes Ordnungspersonal einzusetzen, und hierüber 
eine öffentliche Verpflichtung zu schaffen, dass auch der Verein Ordner einzusetzen 
habe. Der Hintergrund sei, dass nicht alle Fußballvereine gewerbliche Ordnungs-
dienste einsetzten und die vereinseigenen Ordner nicht der Gewerbeordnung unterlä-
gen. Das heiße, die Polizei hätte überhaupt keine Möglichkeit, zu sagen, wie ein Qua-
lifizierungsstandard aussehen solle und die Zuverlässigkeitsprüfung zu gewährleisten 
sei, weil man das nicht über die Gewerbeordnung abdecken könne. Insofern sei eine 
Idee, zu gucken, ob man eine Qualitätsverbesserung bei den vereinseigenen Ord-
nungsdiensten erreichen könne.  

Natürlich begrüße man ausdrücklich, dass DFB und DFL diese Qualifizierungsoffen-
sive für Ordnungs- und Sicherheitsdienste voranbrächten, dass quasi interne Veran-
staltungen und spezifische Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt 
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würden. Denn gerade bei großen Derbys sei nicht nur der regelmäßige Ordnungs-
dienst und Sicherheitsdienst, der im Stadion eingesetzt werde, zugegen, sondern es 
werde auch zusätzliches Ordnungspersonal eingekauft, das vielleicht mit dieser Art 
der Veranstaltung noch nicht so viel Berührung gehabt habe. Nach seinem Kenntnis-
stand befänden sich bereits knapp über 30.000 Personen in dieser Onlinequalifizie-
rungsmaßnahme. Insofern könne er zu den Ergebnissen, ob sich tatsächlich eine qua-
litative Verbesserung ergeben habe, zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.  

Die Anmerkungen zu den konzeptionellen Vorbereitungen und Sicherheiten in der 
Sportstätte umfassten genau diese Bereiche. Man habe ja eine ziemlich klare Abgren-
zung der Zuständigkeiten. Wenn es darum gehe, die Veranstaltungssicherheit im Sta-
dioninnenraum zu gewährleisten, sei die Polizei nicht zuständig für die entsprechen-
den gefahrenabwehrenden Maßnahmen, sondern hier sei der Veranstalter mit seinem 
Ordnungsdienst gefragt. Aber auch hier bedürfe es veranstaltungsbezogener Abstim-
mungen und Gespräche zwischen allen beteiligten Akteuren. Daran müsse natürlich 
dann auch die Polizei beteiligt sein, um zu erfahren, wann die Polizei unterstützend 
eingreifen müsse, falls der hauseigene Ordnungsdienst die Sicherheit nicht mehr ge-
währleisten könne.  

Die intensive Kommunikation mit Fan- und Störergruppen sei natürlich ein altbekann-
tes Instrument. Nur wer miteinander rede, könne auch die Perspektiven und die Be-
dürfnisse des anderen kennenlernen und auch versuchen, das deeskalierend in diese 
Einsatzplanung einzubringen.  

Er freue sich, dass er als Mitglied der Lenkungsgruppe PFiFF der DFL – das sei ein 
Pool zur Förderung innovativer Fußball- und Fankultur – mittlerweile auch über An-
träge mit entscheiden dürfe, dass Polizeibehörden entsprechende Werbung machten, 
sodass auch Jugendgruppen und Fangruppierungen auf die Idee kämen, gemeinsam 
mit der Polizei zum Beispiel ein Filmprojekt zu initiieren, um einfach einmal die Le-
benswirklichkeit des anderen darzustellen und ein Rollenverständnis zu entwickeln. 
Solche intensiven Bemühungen gehörten dazu.  

Die rechtzeitige Abstimmung bzw. Sicherheitsgespräche seien schon sehr lange ein 
Thema. Dabei gehe es um die Änderung der Sicherheitsrichtlinien des DFB. § 32 
schreibe fest, dass Sicherheitsgespräche durchzuführen seien. Man stelle aber immer 
wieder fest, dass polizeiliche Belange dort nicht ausreichend berücksichtigt würden, 
weil diese Sicherheitsbesprechungen erst dann terminiert würden, wenn die Karten-
kontingente schon freigegeben seien. Wenn ein Gastkartenkontingent freigegeben sei, 
lasse sich das nicht wieder einfangen. Wenn dann die Polizei Sicherheitsbedenken 
habe, habe man ein großes Problem. Das lasse sich nur kompensieren, indem man 
dort weitere Kräfte zum Einsatz bringe, um mögliche sicherheitserhöhende Aspekte zu 
berücksichtigen.  

Ein Beispiel sei das letzte Derby Dortmund gegen Schalke am 25. November letzten 
Jahres. Dort hätten ohne Abstimmung mit der Polizei beide Vereine vereinbart, dass 
7.000 Plastikponchos von den Fans im Stadion getragen werden dürften. Das habe 
man erst einen Tag vor dem Spiel mitbekommen. Wenn dann eine Situation vielleicht 
aus Brandschutzgründen kritisch sei – wo die Polizei natürlich nicht in erster Linie den 
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Hut aufhabe – und plötzlich eine anonyme Masse von 7.000 Menschen mit blau-wei-
ßen Ponchos dort stehe, dann habe Polizei nahezu keine Möglichkeiten mehr, auch 
nur ein ansatzweise vernünftiges und beweissicheres Strafverfahren zu führen. Hier 
würden die polizeilichen Belange nicht ausreichend berücksichtigt.  

Das sei auch mit der Aussage gemeint gewesen, dass die Interessensschwerpunkte 
der Vereine und Verbände offensichtlich durchaus andere seien als die der Polizei.  

Ralf Jäger (SPD) stellt fest, es gebe ja ein Spannungsverhältnis zwischen polizeili-
chen Bedürfnissen und den Bedürfnissen und dem Beharrungsvermögen von DFB und 
DFL und insbesondere dem Wettbewerbsgedanken und wirtschaftlichen Situationen 
der Fußballvereine. In diesem Spannungsfeld müsse die Polizei – nicht nur in NRW, 
aber vor allem in NRW – erhebliche Kapazitäten für die Sicherheit rund um die Spiele 
aufbringen.  

Es sei ja dargestellt worden und auch Bestandteil des Berichtes, dass bei nur vier 
Spielen von 85 Erstligaspielen bereits ein Viertel der polizeilichen Einsatzzeiten zu-
stande gekommen sei. Seit der Saison 2014/2015 habe es Gästekartenreduzierungen 
gegeben, die seines Wissens in der letzten Saison nicht stattgefunden hätten, nach 
seiner Erinnerung aber ein wirksames Mittel gewesen seien, um polizeiliche Kapazitä-
ten deutlich zu reduzieren. Er habe die Frage, ob die Landesregierung beabsichtige, 
zukünftig anders zu handeln, und was der Grund dafür sei, dass diese Gästekartenre-
duzierungen nicht stattgefunden hätten.  

In den letzten Jahren sei ja das Konzept der nicht sichtbaren Präsenz der Polizei im 
Stadion gefahren worden, damit auch nach außen erkennbar werde, dass der Veran-
stalter, der Verein, für die Sicherheit im Stadion zuständig sei. Da die Zahlen aus dem 
Bericht nicht hervorgingen, bitte er um Auskunft, wie sich diese nicht sichtbare Präsenz 
in den Stadien entwickelt habe, ob das weiter rückläufig sei und auf welchem Niveau.  

Aus eigener vielfältiger Anschauung wisse er, dass Pyrotechnik in der Regel von Gäs-
tefans gezündet werde, weil deren Eingangskontrollsituation in vielen Stadien unzu-
reichend sei. Er wisse auch, dass es in der Vergangenheit sehr intensive Gespräche 
mit DFB und DFL dazu gegeben habe. Ihn interessiere, ob die Landesregierung die 
Absicht habe, auf diese beiden Verbände noch einmal einzuwirken.  

Markus Herbert Weske (SPD) merkt an, im Bericht werde von einer Überprüfung po-
lizeilicher Einsatzkonzepte gesprochen. Er habe in Erinnerung, dass Minister Reul an-
gekündigt habe, eine – wie er gesagt habe – etwas robustere Einsatzhundertschaft für 
solche Risikospiele zu bilden, die besonders geschult sei und ein bisschen robuster 
an die Sache herangehe als die normalen freundlicheren Einsatzhundertschaften. Mi-
nister Reul habe auch das Beispiel Bayern genannt. Er, Weske, kenne diese Einsatz-
hundertschaft auch von einem DFB-Pokalfinale. Die zeichne sich dadurch aus, dass 
in diese Hundertschaft auch schon der Rettungswagen mit Notarzt integriert sei, auch 
in entsprechender polizeilicher Farbe. Er wolle gerne wissen, wie weit diese Konzepte 
seien und ob das tatsächlich kommen werde.  
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Es habe mal das sinnvolle Konzept gegeben, um bei Auswärtsspielen Probleme an 
Bahnhöfen durch mehrfaches Umsteigen zu vermeiden, Sonderzüge seitens des Lan-
des zu bezuschussen. Das sei erst einmal nur innerhalb des Landes NRW so gemacht 
worden und sei dann mal kurzfristig ausgeweitet worden. Man habe es im Haushalt 
jetzt nicht mehr gefunden. Nach seiner Erinnerung sei das mal im Haushalt des Ver-
kehrsministeriums gewesen. Er bitte um Auskunft, ob das Konzept noch weiter be-
stehe und vielleicht sogar ausgeweitet werde.  

POR Michael Bauermann (MI) legt dar, das Thema „Ticketreduzierung“ sei weiterhin 
aktuell, zumal sich die DFL immer noch sperrig zeige. Insofern sei das bei der letzten 
Innenministerkonferenz auch noch einmal auf Initiative von NRW thematisiert worden, 
und es habe eine, wie er finde, doch relativ deutliche Beschlussfassung gegeben. Die 
Innenministerkonferenz fordere jetzt DFL und DFB auf, das in die Tat umzusetzen. Es 
habe auf Grundlage einer der älteren Innenministerkonferenzbeschlüsse die Initiative 
gegeben, drei ausgesuchte Spiele mit Ticketreduzierung als Probespiele zu nehmen. 
Diese Ticketreduzierung habe sich aber weniger ausgewirkt, als wenn nur ein einziger 
Regelzug unterwegs liegen geblieben wäre. Beim Derby Köln gegen Gladbach sei das 
gesamte Kartenkontingent nur um 175 Karten reduziert worden. Bei einem Stadion mit 
einer Kapazität von 50.000 Menschen falle das überhaupt nicht auf. Auf die Weise und 
auch ohne die Personalisierung von Tickets bekomme man die Personen, die man 
vielleicht nicht im Stadion haben wolle, nicht aus dem Stadion heraus.  

Das Nichtzeigen von uniformierten Polizeikräften im Stadion werde weiter durchge-
führt, um deutlich zu machen, wer für das Thema „Gefahrenabwehr und Sicherheit“ im 
Stadion die Verantwortung trage, nämlich der Veranstalter und der Sicherheitsdienst. 
Er habe keine konkreten Zahlen dazu, wie sich die Personalstärken dann in den Sta-
dien relativierten. Aber man achte sehr genau darauf, dass man sich dort nicht als 
Polizei im Stadion präsentiere.  

Das Thema „Pyrotechnik, Gästeblock und Einlasskontrollen“ sei auch interessant, 
denn die Vereine seien nicht nur auf die Idee gekommen, vielleicht den eigenen Ord-
nungsdienst ein wenig besser zu qualifizieren, sondern hätten auch die Forderung an 
die Polizei gestellt, dass die Polizei doch jetzt die Einlasskontrollen machen könne, 
weil die Polizei qualitativ besser durchsuchen würde. Bei der Frage, die Kräfte zu re-
duzieren oder sogar noch mehr Polizei in den Einsatz zu bringen, gebe es also auch 
divergierende Interessen der Vereine und der Polizei.  

Damit komme er zur Überprüfung der polizeilichen Einsatzkonzepte. Denn man habe – 
unter anderem der Ballsportverein Borussia habe diese Forderung gestellt – das PP 
Dortmund gebeten, unter Führung des PP Dortmund ein Projekt dazu zu initiieren, wie 
die Einlasskontrollen denn tatsächlich unter Verwendung von vereinseigenen Ordnern 
verbessert werden könnten. Es habe umfangreiche Gespräche und Empfehlungen ge-
geben. Er sei ganz gespannt auf den Abschlussbericht dazu. Zumindest könne er sa-
gen, dass als eine feststehende Maßnahme der Stadionvorbereich jetzt deutlich bes-
ser ausgeleuchtet werde, damit auch verschiedene Polizeivollzugskräfte nicht mehr in 
dem dunklen Rosengarten aufpassen müssten, dass bei der An- und Abreise nichts 
passiere.  
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Thema „robuste Einheiten“: Die sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeein-
heiten seien nicht für Fußballeinsätze konzipiert. Es möge natürlich sein, dass sie im 
Zusammenhang mit risikobehafteten Derbys zum Einsatz kämen, aber sie seien nicht 
ausschließlich dafür da, im Stadion robust Präsenz zu zeigen. 

Die Umsetzung sei noch in vollem Gange. Die Initialisierung werde stufenweise erfol-
gen. Das sei wahrscheinlich auch im Innenausschuss schon in aller Deutlichkeit so 
vorgetragen worden. Man gehe nach jetzigem Stand davon aus, dass im September 
die erste Einheit im Bereich Bochum einsatzfähig ausgebildet und ausgestattet sei. 

Das Thema „Sonderzüge“ sei auch weiterhin virulent. Es habe ja in NRW diesen als 
erfolgreich bewerteten Piloten mit der länderübergreifenden Sonderzugverbindung ge-
geben. Problematisch sei allerdings die Unterfinanzierung um über 2,3 Millionen ge-
wesen und dass sich DFL und DFB nicht hätten daran beteiligen wollen. Insofern sei 
dieser Pilot, wenn es um die länderübergreifende Perspektive gehe, eingeschlafen.  

Die DFL habe sich dann bemüht, noch einmal einen solchen Piloten aufzulegen mit 
dem Bundesland Bayern. Bayern habe dankend abgelehnt mit der Aussage, dass die 
in NRW gemachten Erfahrungen nicht mit Bayern vergleichbar seien. Insofern präfe-
riere die DFL jetzt lokale Lösungen.  

In NRW sei es zumindest gelungen auch durch das KompetenzCenter Sicherheit beim 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, verbundübergreifende Sonderzüge auch über das Jahr 
2019 hinaus mit einem Rahmenvertrag zu fixieren, sodass man dann entsprechende 
Reisekapazitäten – er meine, 500 Plätze – auch für die nächsten Jahre gesichert habe. 
150.000 Euro würden vom Land NRW getragen.  
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4 Bericht zur Task-Force „Entbürokratisierung im Sport“  

Vorlage 17/963  

Vorsitzender Holger Müller gibt den Hinweis, dass dieser Tagesordnungspunkt mit 
Schreiben vom 21. Juni 2018 seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt 
worden sei.  

Josefine Paul (GRÜNE) findet die Vereinfachung des Landesprogramms „1.000 mal 
1.000“ sinnvoll. Vor allem Folgendes finde sie sinnvoll, was im Bericht ausgeführt 
werde:   

„Zudem werden nun statt einer Maßnahme bis zu drei Maßnahmen mit un-
terschiedlichen Förderschwerpunkten pro Verein gefördert, sodass pro Ver-
ein eine maximale Förderung in Höhe von 3.000 Euro möglich ist.“ 

Das halte sie für eine gute Weiterentwicklung. Auch die Reduzierung von Verfahrens-
schritten finde sie sinnvoll. 

Sie interessiere, wie man auch die Menschen im SGB II-Bezug, die bislang ehrenamt-
lich weniger aktiv seien, erreichen könne. 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) erläutert, von der Erhöhung der Ehrenamtspau-
schale von 720 auf 840 Euro profitierten ja alle ehrenamtlich Tätigen.  

Sie habe bei ihren vielen Gesprächen mit Ehrenamtlern festgestellt, dass sich die 
meisten eher die Reduzierung des bürokratischen Aufwands wünschten als mehr 
Geld. Aktuell werde die Datenschutz-Grundverordnung als ein Punkt genannt, warum 
Ehrenamtler manchmal die Lust an ihrem Job verlören.  

Am Ende eines solchen Ehrenamtsprozesses für das Land NRW könne auch heraus-
kommen, dass auch noch mal Bundesratsinitiativen notwendig seien oder Überlegun-
gen, seitens des Landes etwas zu ändern. Am Ende dieses Prozesses werde dafür 
sicherlich eine Kabinettsentscheidung nötig sein.  

 
 

gez. Holger Müller 
Vorsitzender 

Anlage 
22.11.2018/12.12.2018 
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