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1 Nachhaltigkeitsprinzipien im Sport stärken 3 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5062 

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zu vertagen. 

2 Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen 4 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/3578 

Ausschussprotokoll 17/530 

Der Sportausschuss gibt kein Votum zum Antrag ab. 
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3 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitbö-

den in NRW sicherstellen! 6 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/4793 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung 
im federführenden Umweltausschuss zu beteiligen und den 
Antrag nach der Anhörung erneut auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

4 Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Leistungssportreform in NRW
 7 

Vorlage 17/1805 

5 Aktueller Sachstandsbericht zur Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland 
Nordrhein-Westfalen“ 12 

Vorlage 17/1812 

Walter Schneeloch (Präsident Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e.V.) berichtet. 

6 Vorstellung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der 
nordrhein-westfälischen Polizei, mit besonderem Fokus auf Aus-
schreitungen am Rande von Fußballspielen 17 

Vorlage 17/1763 

7 Verschiedenes 20 
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Aus der Diskussion 

1 Nachhaltigkeitsprinzipien im Sport stärken  

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5062  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske teilt mit, der Antrag sei durch Plenarbeschluss 
vom 20. Februar 2019 zur Federführung an den Sportausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
überwiesen worden.  

Der Sportausschuss berate heute erstmals über den Antrag und sollte im Hinblick auf 
den mitberatenden Umweltausschuss das weitere Beratungsverfahren festlegen.  

Rainer Bischoff (SPD) spricht sich dafür aus, die inhaltliche Diskussion auf die 
nächste Sitzung zu verschieben. Bis dahin habe der Umweltausschuss auch sein Vo-
tum abgegeben.  

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zu vertagen.  
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2 Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/3578  

Ausschussprotokoll 17/530  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske gibt folgende Hinweise: Der Antrag sei mit Ple-
narbeschluss vom 19. September 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Kultur 
und Medien sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion und an den Sportausschuss überwiesen worden.  

Der federführende Ausschuss habe eine Anhörung zum Antrag durchgeführt, die im 
Ausschussprotokoll 17/530 dokumentiert sei.  

Der Sportausschuss berate heute erstmals über den Antrag.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) hält den Antrag für gut. Der Ministerpräsident habe ja 
auch angekündigt, dass die gamescom in den kommenden Jahren weiterhin in Nord-
rhein-Westfalen stattfinden werde.  

Rainer Bischoff (SPD) macht den Vorschlag, dass der Sportausschuss kein Votum 
zum Antrag abgebe, denn der Sportausschuss sei in die Anhörung gar nicht eingebun-
den gewesen. Wäre der Sportausschuss beteiligt worden, hätte er, Bischoff, außerdem 
für eine breitere Auswahl an Sachverständigen geworben. Denn zur Anhörung seien 
nur Lobbyisten der Games eingeladen worden. Ihm habe da der Landessportbund ge-
fehlt, der eine ganz andere Position vertrete und sein Know-how aus Sicht des Sports 
hätte einbringen können. 

Josefine Paul (GRÜNE) ist damit einverstanden, dass der Sportausschuss kein Vo-
tum abgebe.  

Sie gebe Herrn Bischoff recht, dass das Thema es wert wäre, breiter diskutiert zu wer-
den.  

Eigentlich gehe es in dem Antrag ja um den Games-Standort. Dann sei aber irgendwie 
in die Beschlusspunkte noch ein bisschen E-Sport mit hineingeraten. FDP und CDU 
hätten sich aber auch nicht so ganz entscheiden können, wie viel E-Sport im Antrag 
enthalten sein solle. Denn die entscheidenden Fragen – die Anerkennung als Sport, 
die Gemeinnützigkeit – würden nicht thematisiert.  

Das könne sie auch nachvollziehen, weil das schwierige Fragestellungen seien, wes-
halb es eigentlich schön wäre, wenn sich auch der Sportausschuss mal intensiver mit 
dieser Thematik beschäftigte. In vielen Bundesländern und auf Bundesebene werde 
das ja auch breit diskutiert. Vermutlich gebe es innerhalb aller Parteien sehr unter-
schiedliche Haltungen zu dem Thema. Das treffe auch auf die Grünen zu.  
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Dementsprechend sollte man sich überlegen, auch unabhängig von einem konkreten 
Antrag mal ein Fachgespräch dazu zu machen und sich die unterschiedlichen Positio-
nen dazu anzuhören. Denn irgendwann sollte sich auch der Sportausschuss dazu po-
sitionieren.  

Sie finde es ein bisschen schade, dass dieser Antrag von CDU und FDP die eierle-
gende Wollmilchsau habe werden sollen, ohne wirkliche Entscheidungen zu treffen. 
Vor dem Hintergrund, dass die Diskussion um den E-Sport noch nicht so ganz weit 
fortgeschritten sei, könne sie das aber durchaus verstehen. 

Andreas Terhaag (FDP) stimmt dem Vorschlag, kein Votum abzugeben, ebenfalls zu 
und findet die Begründung von Herrn Bischoff für diesen Vorschlag verständlich.  

Den Ausführungen von Frau Paul stimme er ebenfalls zu. Frau Paul habe vollkommen 
recht. Den Parteien fehle im Moment noch eine einheitliche Linie. Das habe die große 
Anhörung im Bundestag auch gezeigt.  

Die Anregung, ein Fachgespräch durchzuführen, finde er gut. 

Hannelore Kraft (SPD) ist etwas überrascht über den Forderungskatalog des Antra-
ges, denn sie erkenne darin schon eine Vorfestlegung von CDU und FDP. Ihr Kennt-
nisstand sei aber auch gewesen, dass das in den Parteien noch breit diskutiert werde.  

Im Antrag heiße es: 

„… den Prozess der organisatorischen und gesellschaftlichen Verbindung 
von E-Sport mit traditionellem Sport positiv zu begleiten und die Aufnahme 
von E-Sport in die Abgabenordnung des Bundes zu prüfen.“ 

Diesem Auftrag an die Landesregierung liege doch eigentlich bereits eine Entschei-
dung zugrunde.  

(Andreas Terhaag [FDP]: Prüfen!) 

Der Sportausschuss gibt kein Votum zum Antrag ab.  
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3 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitböden in 

NRW sicherstellen!  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/4793  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske ruft in Erinnerung: Der Antrag sei durch Plenar-
beschluss vom 25. Januar 2019 zur Federführung an den Umweltausschuss sowie zur 
Mitberatung an den Sportausschuss überwiesen worden.  

Der Sportausschuss berate heute erstmals über den Antrag und habe eine Mitbera-
tungsfrist bis zum 5. April, weshalb der Antrag auch heute auf der Tagesordnung stehe.  

Nachdem die Einladung zur heutigen Sitzung ergangen sei, habe der federführende 
Ausschuss beschlossen, eine Anhörung von Sachverständigen durchzuführen. Sofern 
der Sportausschuss diese abwarten wolle, könne er dies tun. Der Sportausschuss 
könne aber auch heute in der Sache beraten und auch abstimmen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) schlägt vor, dass sich der Sportausschuss nachrichtlich an 
dieser Anhörung beteilige.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Umweltausschuss zu beteiligen und 
den Antrag nach der Anhörung erneut auf die Tagesordnung 
zu setzen.  
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4 Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Leistungssportreform in NRW  

Vorlage 17/1805  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungs-
punkt mit Schreiben vom 22. November 2018 seitens der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP für die heutige Sitzung beantragt worden sei.  

Andreas Terhaag (FDP) erkundigt sich hinsichtlich der ehemaligen Bundesstütz-
punkte nach den Zielen und dem derzeitigen Stand der regionalen Zielvereinbarungs-
gespräche. 

Rainer Bischoff (SPD) interessiert sich ebenfalls für den aktuellen Stand der regiona-
len Zielvereinbarungsgespräche.  

Die auffällige Formulierung, dass dazu ab 2019 Gespräche geführt würden, deute ja 
ein bisschen darauf hin, dass mit längeren Gesprächsphasen gerechnet werde. Er 
wolle gerne wissen, für wann Ergebnisse angestrebt würden.  

Direkt im Anschluss heiße es unter „3. Finanzierung der Leistungssportreform“, dass 
sich die gesamte Vereinbarung im Ratifizierungsverfahren befinde. Dazu bitte er um 
Auskunft, wann dieses Ratifizierungsverfahren zwischen Ländern und Bund abge-
schlossen sein solle. 

Zwei Seiten später sei zu lesen:  

„Zusätzlich zu den Bundesmitteln für das IAT stellen die Länder ab dem 
Jahre 2019 jährlich auf der Basis des ‚Königsteiner Schlüssels‘ einen Bei-
trag in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro für die Finanzierung länderüber-
greifender Projekte des IAT im Bereich des Nachwuchsleistungssports zur 
Verfügung. Die einzelnen Maßnahmen werden in der Sportreferentenkon-
ferenz abgestimmt.“  

Dazu habe er die Frage, ob es bereits Maßnahmen gebe und wie die Beteiligung von 
NRW aussehe.  

Auf das gesamte Programm bezogen interessiere ihn der Finanzierungsanteil von 
NRW, also wie viel NRW nach der Leistungssportreform mehr bezahle, und ob die 
zusätzlichen Mittel schon in den diesjährigen Haushalt eingestellt seien oder das erst 
im nächsten Jahr der Fall sein werde.  

Hannelore Kraft (SPD) zitiert aus dem vorliegenden Bericht:  

„Bund und Länder bekennen sich im Grundsatz zur Gleichstellung des 
Olympischen und Paralympischen Sports. Für den Paralympischen Spit-
zensport wird ein deutlicher Ausbau der Strukturen angestrebt.“  

Sie wolle gerne wissen, was das bedeute bezogen auf die Standorte und auf die Fi-
nanzierung.  
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Josefine Paul (GRÜNE) spricht ebenfalls die Finanzierung an. Die Ausführungen im 
Bericht zum Finanzierungsanteil des Landes seien ihr zu wolkig.  

Alleine schon in den Vereinbarungen gehe es relativ viel um den olympischen Sport. 
Im Grunde genommen sei der paralympische Sport eher so der Appendix dieser Ver-
einbarungen. Das deute darauf hin, dass man noch nicht ganz so weit sei im Hinblick 
auf das Ziel der grundsätzlichen Gleichstellung von olympischem und paralympischem 
Sport. 

Frau Kraft habe ja bereits nach den finanziellen Mitteln gefragt. Sie interessiere auch 
noch, wie weit die Landesregierung sei mit der Konzeptionierung des angestrebten 
paralympischen Zentrums, das aus ihrer Sicht dann auch Teil der Verantwortung des 
Landes für den Nachwuchsleistungssport sein könnte und vielleicht auch sein müsste.  

MDgt Bernhard Schwank (Staatskanzlei) legt dar, zu den regionalen Zielvereinba-
rungsgesprächen sei zu sagen, dass das grundsätzlich bundesgeführte Gespräche 
seien. Mit am Tisch säßen der DOSB, das BMI, die Länder, die betroffenen Lan-
dessportbünde – er sage das im Plural, weil die Gespräche in allen Ländern geführt 
würden –, die regionalen Fachverbände und die betroffenen Olympiastützpunkte. Dort 
werde dann das gesamte Portfolio der für den Spitzensport notwendigen Fördermaß-
nahmen ausgebreitet. Dazu gehörten die Stützpunktfrage, der Trainereinsatz, die Ath-
letenbetreuung, die Olympiastützpunktbetreuung, die wissenschaftliche Begleitung, 
Internate und andere Fragestellungen.  

Im Land NRW seien bislang in acht von 34 olympischen Verbänden Gespräche geführt 
worden. Das ziehe sich noch etwas hin. Es gebe einen Plan, der sich bis zum Sommer 
dieses Jahres erstrecke. Dann werde man durch sein. Das sei ein erhebliches Pro-
gramm, das man da gerade absolviere. Denn so ein Gespräch könne schon je nach 
Verbandsgröße auch bis zu fünf Stunden dauern.  

Das mache man, wie gesagt, in allen olympischen Verbänden, also in denen, die seit 
dem 1. Januar 2019 einen Bundesstützpunkt hätten, aber auch in denen, die seit Ja-
nuar 2019 ihren Bundesstützpunkt nicht mehr hätten.  

Zu der Liste der Bundesstützpunkte, die man jetzt habe, sei zu sagen, dass man mit 
25 im Sommersport und mit dreien im Wintersport an der Spitze der Nation liege, ob-
wohl man ja auch schon mal darüber diskutiert habe, dass es nicht unbedingt auf die 
Anzahl ankomme, sondern auf die Qualität und die Anzahl der Athletinnen und Athle-
ten, die dort trainierten und das Land international verträten.  

Zu dem Ratifizierungsverfahren der Bund-Länder-Vereinbarung könne er im Moment 
nur so viel sagen: NRW habe bereits unterzeichnet. Drei oder vier Länder fehlten noch. 
Dann sei das Verfahren komplett abgeschlossen, das ja die Sportministerkonferenz im 
vergangenen Jahr einstimmig beschlossen habe. 

Man habe sich darauf verständigt, dass die Länder das IAT präzise dort unterstützen 
wollten, wo sie für den Nachwuchsleistungssport, der ja in der Zuständigkeit der Län-
der liege, besondere Projekte und einen besonderen Erkenntnisgewinn erzielen könn-
ten. Da liefen aktuell die Gespräche. Es gebe einen Vorschlag vonseiten des DOSB in 
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Abstimmung mit dem IAT zu bestimmten Projekten. Die habe der Ausschuss Leis-
tungssport der Länder in der vergangenen Woche beraten. Morgen beginne die soge-
nannte Sportreferentenkonferenz der Länder. Dort werde das wieder auf der Tages-
ordnung stehen. Er habe den Eindruck, dass es noch einiger Gespräche bedürfe, um 
sich auf für beide Seiten gewinnbringende Projekte zu verständigen.  

Er nenne ein Beispiel: Eliteschulen des Sports gebe es in allen Bundesländern. Man 
überlege gerade gemeinsam, ob man dort über bestimmte Datenbanksysteme eine 
Qualitätsverbesserung erreiche.  

Ein weiteres Beispiel sei: Trainerinnen und Trainer im Nachwuchsleistungssport gebe 
es in allen Ländern. Das sei auch ein gutes Thema, um gemeinsame Projekte auf den 
Weg zu bringen.  

Dort sei man unmittelbar beteiligt. Man habe in der Bund-Länder-Verhandlungsgruppe 
gesessen. Man sitze selbstverständlich im Ausschuss Leistungssport und sei natürlich 
auch in der Sportreferentenkonferenz vertreten. Deswegen werde da die Mitwirkung 
von NRW sicherlich von Bedeutung sein.  

Unter 3. würden im Bericht ja die einzelnen Punkte, die finanzwirksam geworden seien, 
aufgelistet.  

Bei der Finanzierung der Olympiastützpunkte sei endlich erreicht worden, dass alle 
Olympiastützpunkte in der Bundesrepublik nach einem gleichen System und einer glei-
chen Auswertung auch vom Bund finanziert würden. Das sei in der Vergangenheit 
nicht der Fall gewesen. Er erinnere an die Debatten, bei denen man immer eine Fi-
nanzierung aus Bundesmitteln angemahnt habe, die sich an der Größe und an den zu 
betreuenden Kaderathletinnen und -athleten orientiere. Das treffe jetzt zu. Der Bund 
habe dafür seine Mittel für die Olympiastützpunkte im Haushalt entsprechend erhöht 
um rund 3,5 Millionen Euro, sodass man jetzt auch einen erheblich größeren Anteil 
aus dem Bundeshaushalt für den Olympiastützpunkt Nordrhein-Westfalen erhalte. 
Man bekomme jetzt rund 800.000 Euro mehr in den Haushalt des OSP und sei damit 
bei ungefähr 3,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln für den OSP Nordrhein-Westfalen. 
Was dann an Landesmitteln dazu getan werde, hänge davon ab, wie man sich ge-
meinsam mit dem OSP auf Betreuungsprojekte im Nachwuchsbereich konzentriere. 
Dazu würden gerade die Gespräche geführt. Das werde in Kürze abgeschlossen sein.  

Der zweite Punkt sei die Trainingsstättenförderung. Das sei ein ganz zentrales Anlie-
gen der Leistungssportreform gewesen, weil die Träger dieser Trainingsstätten ja in 
der Regel die Kommunen seien, die dort sehr stark belastet seien. Hier habe der Bund 
entschieden, die bisher zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 8 Millionen auf 
rund 24 Millionen Euro zu erhöhen. Das bedeute, dass die Träger je nach Bundesnut-
zung, also je nachdem, in welchem Umfang eine Sportstätte für die Bundeskader ge-
nutzt werde, entsprechende unterstützende Mittel bekämen. Man könne an dem Auf-
wuchs erkennen, dass das dann sehr signifikant ausfallen werde und man mit einer 
hohen Anzahl an Bundesstützpunkten im Sommer und Winter auch entsprechend da-
von profitieren werde. Derzeit befinde sich das in der Berechnung in der Sportabteilung 
des BMI, und man rechne im April oder Mai mit den Ergebnissen. Dann wisse man 
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auch, in welcher Höhe man an diesen Mitteln im Land partizipieren werde, sicherlich 
stärker als bisher. 

Der dritte Punkt seien die hauptamtlichen Bundesstützpunktleitungen. Das sei ein 
neues Instrument, das die Leistungssportreform gebracht habe. An ausgewählten 
Bundesstützpunkten sollten Bundesstützpunktleiter eingesetzt werden, um die Durch-
gängigkeit der Leistungssportentwicklung vom Nachwuchs bis in die olympische 
Spitze und paralympische Spitze hinein zu gewährleisten. Diese Bundesstützpunktlei-
ter hätten ein gewisses Anforderungsprofil, eine Expertise, die sie mitbringen müssten. 
Man habe sich darauf verständigt, weil es hier Bundesangelegenheiten und Landes-
angelegenheiten miteinander zu vereinbaren gelte und zu managen gelte, dass diese 
Bundesstützpunktleiter jeweils zur Hälfte von Bund und Land finanziert würden.  

Man bekomme in der ersten Tranche in Nordrhein-Westfalen zehn Bundesstützpunkt-
leiter. Dort müsse man einen entsprechenden Anteil beisteuern, den man aber voraus-
schauend bereits im Haushalt für dieses Jahr eingeplant habe, sodass hier keine zu-
sätzlichen Erfordernisse finanzieller Art entstünden.  

Die Häuser der Athleten wolle er mal überspringen, denn hier handele es sich um klei-
nere Beträge.  

Zum IAT: Man beteilige sich nach dem Königsteiner Schlüssel an den 1,5 Millionen 
Euro und sehe dafür einen entsprechenden Betrag vor. Auch den habe man im Haus-
halt bereitgestellt, sodass das auch gedeckt sei. 

Er hoffe, mit diesen Ausführungen habe er den Finanzteil einigermaßen abgebildet.  

Für den paralympischen Sport habe die Bund-Länder-Vereinbarung noch keine ganz 
konkreten Ergebnisse geliefert. Das sei ein Punkt, der noch zu leisten sei. Allerdings 
sei in NRW da schon einiges getan worden. Da sei NRW vielleicht einen Schritt weiter 
als die Bund-Länder-Vereinbarung es hergebe. Im Zusammenhang mit der Bereini-
gung der Aufgaben zwischen Landessportbund und Sportstiftung habe man sich ja 
dafür entschieden, dass der paralympische Sport durch die Sportstiftung gefördert 
werde. Dort habe man mittlerweile auch entscheidende zusätzliche Förderungen vor-
genommen, was den Trainerbereich betreffe und auch was die Einordnung in die 
Schadensklassen angehe. Das sei im paralympischen Sport ein ganz wichtiger Punkt. 
Dort habe man ja eine Stelle geschaffen.  

Da gehe es auch um die Frage zusätzlicher paralympischer Trainingsstützpunkte im 
Land. Da sei man mit zwei oder vielleicht drei zusätzlichen Sportarten über die hinaus, 
die man bislang habe, im Gespräch, um die auch über ein Stützpunktsystem und Trai-
ner zusätzlich an die internationale Spitze heranzuführen.  

Natürlich hätten die Bemühungen zur Sicherung des IPC am Standort Bonn im ver-
gangenen Jahr auch dem Ziel gegolten, NRW als paralympisches Zentrum zu verste-
hen. Hätte man das IPC verloren, wäre das ein erheblicher Verlust gewesen. So sei 
es aber gelungen, dies am Standort zu halten. Das habe sicherlich auch Strahlkraft 
auf den regionalen paralympischen Sport. Er habe die Anstrengungen und Überlegun-
gen bei der Sportstiftung schon geschildert. Das sei ein Prozess, der noch vier weitere 
Jahre laufen werde, um dort entsprechende Fortschritte zu machen.  
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Rainer Bischoff (SPD) wiederholt seine Frage, wann genau das Ratifizierungsverfah-
ren zwischen Ländern und Bund abgeschlossen sein werde.  

MDgt Bernhard Schwank (Staatskanzlei) vermutet, das werde noch drei bis vier Wo-
chen in Anspruch nehmen. Aber das sei wirklich nur eine Vermutung.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) ergänzt, das habe ja nichts damit zu tun, dass 
noch irgendwelche Länder Vorbehalte hätten. Dass das Verfahren noch nicht abge-
schlossen sei, hänge ausschließlich damit zusammen, wie das Verfahren formal ab-
gewickelt werden müsse.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) fragt nach dem Verfahren bei der Entscheidung, dass 
Nordrhein-Westfalen in der ersten Tranche zehn Bundesstützpunktleiter bekomme.  

MDgt Bernhard Schwank (Staatskanzlei) gibt Auskunft, da das Bundesstützpunkt-
system ja ein Anerkennungsverfahren durch den Bund sei, habe auch hier der DOSB 
die Federführung, was die Einsetzung von Bundesstützpunktleitern angehe. Das 
heiße, die fachliche Debatte habe er mit seinen Bundessportfachverbänden geführt 
und auch am Ende die Entscheidung getroffen. Die Länder hätten natürlich ein Mit-
spracherecht gehabt, indem sie ein Veto hätten einlegen können. Das habe NRW aber 
in keinem der Fälle getan, denn man sei fachlich davon überzeugt gewesen, dass die 
Bundesstützpunktleiter richtig platziert seien. Man wünsche sich in dem einen oder 
anderen Fall auch noch ein Mehr und müsse schauen, ob man das in der zweiten 
Tranche dann bekomme.  
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5 Aktueller Sachstandsbericht zur Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland Nord-

rhein-Westfalen“  

Vorlage 17/1812  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske gibt den Hinweis, dass dieser Tagesordnungs-
punkt ebenfalls mit Schreiben vom 22. November 2018 seitens der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP für die heutige Sitzung beantragt worden sei.   

Walter Schneeloch (Präsident Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.) prä-
sentiert das vom LSB gestaltete neue Portal www.sportzielvereinbarung.nrw und hebt 
hervor, die Zielvereinbarung 2018 bis 2022 sei aus Sicht des LSB eine konsequente 
Weiterentwicklung des Paktes für den Sport 2014 bis 2017. Beide Vereinbarungen 
zusammen umfassten fast den Zeitraum einer Dekade, in der dem organisierten Sport 
in Nordrhein-Westfalen, konkret dem Landessportbund und seinen Mitgliedern, finan-
zielle Planungssicherheit gewährt werde. Das sei ein großer sportpolitischer Fortschritt 
gegenüber früheren Zeiten und würdige die auf Nachhaltigkeit und an langfristigen 
Zielen ausgerichtete Arbeit. Er danke ausdrücklich den Abgeordneten aller Parteien, 
die diese Entwicklung gefördert hätten.  

Das Instrument der Zielvereinbarungen verbinde man ursprünglich mit individuellen 
Arbeitsverträgen in Unternehmen, mit denen die vertraglich geschuldete Arbeitsleis-
tung konkretisiert werden solle und mit denen man über Prämien zusätzliche Leis-
tungsanreize schaffen wolle. Solche Zielvereinbarungen seien allerdings nur dann hilf-
reich, wenn die Ziele messbar beschrieben würden und wenn man die Zielerreichung 
auch konkret dem Leistungserbringer zurechnen könne. Das sei nicht einfach, weil in 
einem Unternehmen die wenigsten Ziele von einer Person alleine erreicht werden 
könnten.  

Das gelte natürlich erst recht, wenn man dieses Instrument auf eine ganze Organisa-
tion wie den Landessportbund übertrage. Die Ziele des LSB differierten hinsichtlich 
ihres Konkretisierungsgrades von Arbeitsfeld zu Arbeitsfeld sehr stark, und das 
schlage sich in der Zielvereinbarung nieder. Man finde dort sowohl zählbare Ziele in 
Form von echten Kennziffern als auch Ziele in Form von Beschreibungen. Es gebe 
sehr kleinteilige Ziele, und es gebe übergreifende Ziele.  

Man habe eine Form der Dokumentation finden wollen, mit der man die Arbeit zur 
Erreichung der vereinbarten Ziele regelmäßig verfolgen und gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit transparent machen könne.  

Das habe zur Einrichtung der Seite www.sportzielvereinbarung.nrw geführt.  

Auf dieser Seite würden auf der ersten Ebene die elf Handlungsfelder der Zielverein-
barung dargestellt. Der Anspruch sei, einmal jährlich Ziel für Ziel abzurechnen, wie 
weit man gekommen sei. Heute gehe es um die Abrechnung für das Jahr 2018.  

Er greife als erstes Beispiel das Handlungsfeld „Kindern und Jugendlichen ein beweg-
tes und sportliches Aufwachsen ermöglichen“ heraus. Auf der zweiten Ebene seien 
alle Teilziele dieses Handlungsfeldes aufgelistet. Hier sehe man zunächst drei Teilziele 
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ohne Markierung, weil es für diese 2018 keinen Sollwert gegeben habe bzw. weil deren 
Bearbeitung erst im Jahr 2019 beginne. Es folgten neun weitere Teilziele, von denen 
sieben einen Haken für „erledigt“ trügen und zwei keinen Haken, womit signalisiert 
werde, dass diese das Soll 2018 nicht erreicht hätten.  

Er wähle jetzt das Teilziel „Sporthelfer“ aus und gelange damit zur dritten Darstellungs-
ebene. Man sehe: In 2018 hätten 7.300 Sporthelferinnen und Sporthelfer an 1.000 
Schulen ausgebildet werden sollen. Tatsächlich seien 8.200 Sporthelferinnen und 
Sporthelfer an 1.150 ausgebildet worden. Das Ziel sei also erreicht worden bzw. sogar 
übererfüllt worden und werde damit im internen Ampelsystem, mit dem man die Um-
setzung der Zielvereinbarung steuere, auf grün gestellt.  

So könne man das für jedes der mehr als 100 Teilziele durchdeklinieren, und das habe 
man in einem Jahresgespräch mit der Staatskanzlei am 9. Januar auch getan.  

Ein zweites Beispiel: Nach dem gerade erwähnten übererfüllten Teilziel wähle er eines, 
das nicht ganz erreicht worden sei. Er greife das Handlungsfeld „Partizipation und Eh-
renamt stärken“ heraus und finde dort auf der zweiten Ebene die dazugehörigen Teil-
ziele. Er schaue auf das Teilziel „J(ugend)-Teams“, das für 2018 keinen Haken erhal-
ten habe, und sehe: Bei einer Ausgangszahl von 140 J-Teams solle diese bis 2022 auf 
250 gesteigert werden. Für 2018 seien 160 anvisiert gewesen. Erreicht worden seien 
nur 145. Dementsprechend müsse man nachsteuern. Hierfür seien eine Korrektur des 
Ziels, eine Intensivierung der Arbeit für die Zielerreichung oder eine Kombination aus 
beidem denkbar. In diesem Fall wolle man am Ursprungsziel festhalten und habe auch 
bereits Maßnahmen eingeleitet, die erfreulicherweise dazu geführt hätten, dass bis 
heute schon weitere 45 J-Teams gegründet worden seien.  

Ein drittes und letztes Beispiel: Er wähle das Handlungsfeld „Sportinfrastruktur sichern 
und weiterentwickeln“. Dort seien auf der zweiten Ebene erneut die Teilziele aufgelis-
tet. Das Teilziel „Öko-Checks“ habe für 2018 keinen Haken, und man sehe: Statt der 
angepeilten 15 geförderten Öko-Checks seien nur sieben durchgeführt worden. Es sei 
darauf hingewiesen, dass es durchaus mehr Checks gegeben haben könne, zum Bei-
spiel über die EnergieAgentur.NRW, und dass hierfür lediglich keine Förderung abge-
rufen worden sei. Man verändere auch hier das Ziel nicht. Denn man gehe davon aus, 
dass die Nachfrage durch das derzeit von der Landesregierung vorbereitete Programm 
zur Sanierung vereinseigener Sportstätten deutlich steigen werde.  

Insgesamt sei man mit der Abrechnung 2018 zufrieden.  

Neben dieser Detailabrechnung wolle man Politik und Öffentlichkeit aber auch einla-
den, sich kontinuierlich über die Entwicklungen im Rahmen der Zielvereinbarung zu 
informieren. Deswegen werde man mehrmals pro Jahr auf die ständig aktualisierten 
Projektpräsentationen auf www.sportzielvereinbarung.nrw hinweisen, mit denen man 
gute Beispiele aus der Praxis der einzelnen Handlungsfelder vorstelle.  

Im Handlungsfeld „Kinder und Jugendliche“ finde sich dort zum Beispiel an erster 
Stelle ein Hinweis auf verschiedene Vereins- und Verbandsaktionen zum Kinderbewe-
gungsabzeichen Kibaz mit entsprechenden Verlinkungen, Reportagen und Bildmate-
rial.  
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Diese Projektberichte sollten weitere Vereine und natürlich auch die Mitgliedsorgani-
sationen animieren, selbst gute Beispiele zu liefern und die Zielvereinbarungswebseite 
damit als zusätzlichen Vertriebsweg für ihre Kommunikation zu nutzen.  

Er komme zu seiner Abschlussbemerkung: Beide Vertragsparteien gingen mit dieser 
Vereinbarung sehr weit. Die Landesregierung gebe eine mehrjährige Finanzierungs-
zusage. Der Sport verpflichte sich sehr detailliert zur Erreichung bestimmter Ziele. Et-
was Vergleichbares kenne er aus anderen Bundesländern nicht.  

Die Zielvereinbarung umfasse dabei auch die dem LSB zugewiesenen Lotteriemittel 
gemäß § 29 und § 30 im Haushaltsgesetz. Hierbei handele es sich um Mittel, die dem 
Landessportbund bis vor zwölf Jahren noch direkt von WestLotto zugeflossen seien. 
Mit der seitdem praktizierten Zuweisung über den Landeshaushalt sei die Verwendung 
dieser Mittel an kontinuierlich steigende Auflagen gebunden worden, obwohl sie beim 
Empfänger laut Haushaltsgesetz weiter wie Eigenmittel zu behandeln seien. Ohne auf 
Details einzugehen, wolle er an dieser Stelle hier lediglich dafür sensibilisieren. Es 
dürfe nicht dazu kommen, dass der Landessportbund am Ende nur noch wie eine 
nachgeordnete Behörde der Landesregierung agieren könne. Kein anderer Destinatär 
des Wettpools habe sich nach seinem Kenntnisstand vergleichbaren Regelungen un-
terworfen wie der Landessportbund mit dieser Zielvereinbarung. 

Der Landessportbund stehe zu der Vereinbarung, weil man erstens die Landesregie-
rung als echten Partner erlebe und weil zweitens die damit hergestellte Transparenz 
dem eigenen Anspruch des LSB an eine gute Verbandsführung entspreche.  

Seine Abschlussbemerkung solle lediglich verdeutlichen, dass diese Vereinbarung 
beiderseits auch künftig eine hohe Sensibilität erfordere.  

Hannelore Kraft (SPD) hält eine solche Webseite für sehr gut, um die Fortschritte 
nachvollziehen zu können. Sie habe allerdings festgestellt, dass bei der Vergabe der 
Haken nicht einheitlich vorgegangen werde, was den Erfüllungsgrad der Ziele angehe. 
Eventuell brauche es eine differenziertere Darstellung als nur diesen Haken, um ver-
schiedene Stadien der Zielerfüllung deutlich machen zu können.  

Andreas Terhaag (FDP) ist sehr zufrieden mit den Zielerreichungen.  

Im Bericht stehe, dass Anpassungsbedarfe erörtert worden seien. Ihn interessiere, wo 
bereits eine Anpassung stattgefunden habe. 

Dr. Christoph Niessen (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.) gibt Frau 
Kraft recht. Man habe sich natürlich auch lange Gedanken darüber gemacht, wie de-
tailliert die Darstellung sein könne. Es werde nicht gelingen, 101 Ziele mit derart un-
terschiedlichem Konkretisierungsgrad in eine Messskala zu bringen. Das gehe einfach 
nicht.  

Es bleibe erstens ein Teil subjektive Beurteilung, ob man den Haken setze oder nicht.  
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Zweitens sei zu bedenken, dass sich bei einigen Zielen auch über fünf Jahre jährlich 
eine Zahl aufsummiere oder schrittweise etwas erarbeitet werde, ohne eine Zahl zu 
messen.  

Dann könne es durchaus sein, dass das Jahresziel 2018 – und nur dieses sei jetzt 
abgerechnet worden – erreicht sei, das Ziel der Zielvereinbarung aber noch nicht. Den 
Haken dann erst nach fünf Jahren zu setzen, wäre denkbar. Man könne aber auch 
sagen: Das Jahresziel 2018, das man intern mit der Landesregierung vereinbart habe, 
sei erreicht. Denn das Jahresziel 2018 sei in der Zielvereinbarung ja gar nicht explizit 
benannt, sondern diese Unterteilung in fünf Jahre habe man intern vorgenommen.  

Er nenne ein Beispiel für einen denkbaren Anpassungsbedarf. Die Absicht könne ge-
wesen sein, im Bereich interkulturelle Sensibilisierung ein Seminar aufzulegen und da-
von in jedem Stadt- und Kreissportbund eines durchzuführen, Zielzahl 54. Dann habe 
sich herausgestellt, dass die Nachfrage geringer sei und benachbarte Kreissportbünde 
ein Seminar gemeinsam durchführen wollten. Daraus könne sich eine realistische Ziel-
zahl von 40 ergeben, und dann erfolge eine entsprechende Anpassung von 54 auf 40.  

Er nenne ein weiteres Beispiel für eine Anpassung. Man habe im Bereich Leistungs-
sport sehr grob ein Ziel vereinbart, nach dem man bei internationalen Meisterschaften 
in deutschen Nationalmannschaften mit einem Anteil vertreten sein wolle, der dem Be-
völkerungsanteil von NRW an der Gesamtbevölkerung von Deutschland entspreche. 
Man habe noch nicht festgelegt – habe aber vereinbart, das künftig Jahr für Jahr zu 
machen –, welche Wettkämpfe man denn dafür zugrunde lege, welche Welt- und Eu-
ropameisterschaften bis zu welcher Klasse, nur Senioren oder auch Jungsenioren. Der 
Wert der Abrechnung 2018 beziehe sich ausschließlich auf die European Champions-
hips im vergangenen Jahr. Das habe man als größten Wettkampf genommen, bei dem 
aber bekanntlich gar nicht alle Sportarten vertreten gewesen seien. Dafür müsse man 
noch eine bessere Differenzierung finden, damit auch transparenter werde, was man 
gemessen habe. Dementsprechend werde man für 2019 die Wettkämpfe festlegen 
und dort hineinschreiben, und dann wisse man hinterher auch genau, was gemessen 
worden sei.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) möchte wissen, wie auf die Kreis- und Stadtsport-
bünde eingewirkt werden solle, wenn die Zahlen noch nicht so gut ausgefallen seien.  

In zwei vergleichbaren Fällen, in denen Konzepte entwickelt werden sollten, die noch 
in Arbeit seien, finde sie einmal einen Haken und einmal nicht, so Hannelore Kraft 
(SPD). Hier entstehe eine Scheingenauigkeit, die sich mit der Realität nicht abgleichen 
lasse. Das finde sie unglücklich, weshalb sie darum bitte, darüber noch einmal nach-
zudenken.  

Zu der Frage, wie auf Bünde eingewirkt werden könne, führt Dr. Christoph Niessen 
(Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.) aus, man habe kein Direktionsrecht 
gegenüber den Mitgliedern. Er glaube, das werde in diesem Ausschuss auch oft ver-
gessen. Man sei ein Verein, und in dem Verein sagten eigentlich die Mitglieder, was 
der Verein als Körperschaft machen solle, und nicht die Körperschaft sage, was die 
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Mitglieder tun sollten. Dementsprechend stehe man mit den 54 Stadt- und Kreissport-
bünden und den Fachverbänden immer wieder in einem Aushandlungsprozess.  

Dem LSB stünden dank der Unterstützung des Landes aber zwei sehr gute Steue-
rungsinstrumente zur Verfügung. Das seien die Fachkraftsysteme, das heiße, die Be-
zuschussung und in diesem Fall sogar die vollständige Finanzierung von Fachkraft-
stellen in den Mitgliedsorganisationen, beispielsweise für das Thema „Ganztag“ und 
beispielsweise für das Thema „Integration“. Wenn man einer Mitgliedsorganisation mit 
Landesmitteln eine volle Stelle finanziere, dann könne man natürlich auch Vorgaben 
daran knüpfen, und das tue man.  

Das führe aber nicht dazu, dass man in der Zielvereinbarung sage, wenn 100 Semi-
nare stattfinden müssten, wer wie viele Seminare machen müsse, sondern natürlich 
habe auch jeder Stadt- und Kreissportbund seine individuellen regionalen Stärken und 
Gegebenheiten. Er nehme mal das Beispiel Integration. Der eine habe ein starkes 
Kommunales Integrationszentrum, und der andere habe ein schwaches Kommunales 
Integrationszentrum, sodass das mit jedem Bund einzeln auszuhandeln sei.  

Aber diese Fachkraftsysteme seien ein ganz wichtiger Steuerungsmechanismus zur 
Umsetzung.  

Hannelore Kraft (SPD) zitiert aus der Vorlage: 

„Erforderliche Anpassungsbedarfe wurden erörtert und finden sich mit ent-
sprechender Analyse in der Sachstands- und Ausblickdarstellung auf dem 
Portal zur Zielvereinbarung ‚Nr. 1: Sportland Nordrhein-Westfalen‘ wieder.“  

Wenn sie das richtig verstehe, finde sich das in den einzelnen Unterpunkten. Sie fände 
es gut, wenn der Sportausschuss eine Zusammenfassung der vorgenommenen An-
passungen bekommen könnte, damit man sich das nicht aus den einzelnen Punkten 
heraussuchen müsse.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) stimmt Herrn Dr. Niessen zu. Der Landessportbund 
solle den Kreis- und Stadtsportbünden natürlich nichts vorschreiben, aber führe doch 
Gespräche mit den Kreis- und Stadtsportbünden über das, was sie bisher erreicht hät-
ten und was erreicht werden solle. 

Walter Schneeloch (Präsident Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.) be-
stätigt, dass solche Gespräche stattfänden.  
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6 Vorstellung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der nord-

rhein-westfälischen Polizei, mit besonderem Fokus auf Ausschreitungen 
am Rande von Fußballspielen  

Vorlage 17/1763  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske teilt mit, dass dieser Tagesordnungspunkt mit 
Schreiben vom 12. Februar 2019 seitens der Fraktion der SPD für die heutige Sitzung 
beantragt worden sei.  

Rainer Bischoff (SPD) fragt, ob es sich um sechs zusätzliche Hundertschaften han-
dele, also um neu eingestellte Beamtinnen und Beamte, und ob überhaupt Frauen 
darunter seien.  

Außerdem bitte er um Auskunft, ob die Hundertschaften bestimmten Standorten oder 
Regionen zugeordnet seien.  

POR Michael Bauermann (IM) legt dar, diese sechs zusätzlichen Einheiten bestün-
den jeweils aus 50 Personen, aus weiblichen und männlichen Beamten, die ein be-
sonderes Auswahlverfahren hätten durchlaufen müssen. Sie müssten also nicht nur 
mit einer starken mentalen Kraft glänzen, sondern auch eine entsprechende physische 
Leistungsfähigkeit haben. Diese jeweils 50 Beamtinnen und Beamte würden aus dem 
Kreis der bestehenden Bereitschaftspolizeihundertschaften ausgewählt im Rahmen ei-
nes entsprechenden Anforderungsverfahrens, das mit erhöhten Voraussetzungen ver-
sehen sei. Insofern habe man hier Menschen, die leistungsfähig seien und auch erfah-
ren seien, wenn es um den Einsatz von geschlossenen Einheiten gehe.  

Natürlich seien diese Einheiten nicht frei schwebend im Land Nordrhein-Westfalen, 
sondern sie seien den Standorten zugeordnet, an denen bereits Bereitschaftspolizei 
vor Ort sei. Man habe seit Anfang Februar diesen Jahres beim PP Bochum die erste 
Beweis- und Festnahmeeinheit in den Dienst gestellt. Zum 1. September diesen Jah-
res werde es ebenfalls beim PP Bochum die zweite Beweis- und Festnahmeeinheit 
geben und die Hundertschaftsführung. Denn geplant sei, im Bedarfsfall zwei Einheiten 
zu einer Hundertschaft zusammenzusetzen. Das heiße, man brauche noch einen Füh-
rungskreis, der dann entsprechend über diese beiden Einheiten komme. Der werde 
dann in Bochum sein. Darüber hinaus werde man zum 1. September 2019 beim PP 
Wuppertal die erste BFE haben und nächstes Jahr zum gleichen Datum die zweite 
Einheit wieder mit der Hundertschaftsführung. 2020 und 2021 werde das beim PP Köln 
in dieser Form der Fall sein.  

Insofern habe man diese Einheiten Behörden angegliedert, die auch über eine ent-
sprechende Erfahrung damit verfügten, Hundertschaften zu entsprechenden Einsatz-
anlässen einzurichten. Hier könnten auch bereits vorhandene gute Führungsstruktu-
ren genutzt werden.  
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) stellt fest, dass die NRW-Koalition hier etwas 
längst Überfälliges getan habe. Denn NRW sei das letzte Bundesland gewesen, das 
keine solchen Einheiten gehabt habe.  

Marc Lürbke (FDP) ist sehr froh darüber, dass NRW diese Lücke im Ländervergleich 
geschlossen habe. Er halte es für wichtig, so aufgestellt zu sein, wenn Straftaten von 
größeren Gruppen ausgingen.  

Er bitte Herrn Bauermann, erste Zahlen zu nennen zu Einsätzen am Rande von Fuß-
ballspielen, seitdem die erste Beweis- und Festnahmeeinheit im Februar beim PP Bo-
chum angesiedelt worden sei.  

Er spreche sicher im Namen des gesamten Ausschusses, wenn er Herrn Bauermann 
darum bitte, diesen Beamten den Dank des Sportausschusses für ihre Arbeit auszu-
richten. 

POR Michael Bauermann (IM) berichtet, die erste Einheit, die seit Anfang Februar im 
Dienst sei, sei bislang zu sieben Einsätzen angefordert worden. Darunter seien vier 
Fußballeinsätze gewesen: DFB-Pokal Schalke gegen Düsseldorf, in der 3. Liga Müns-
ter gegen Osnabrück, in der Champions League Schalke gegen Manchester City und 
in der Bundesliga Schalke gegen Düsseldorf.  

Insofern könne er sagen, dass hier BFE-spezifische Einsatzmaßnahmen, für die die 
Einheiten ja besonders qualifiziert worden seien, nicht erforderlich gewesen seien. 

Diese Einheiten stünden ja auch, wenn sie nicht aufgrund der Prognosen einen spezi-
fischen Beweissicherungs- und Festnahmeauftrag hätten, als normale Kräfte der Be-
reitschaftspolizei im Verband zur Verfügung. Das sei keine Einheit, die nur irgendwo 
in der Ecke stehe und auf Spezifika warte, sondern es bedürfe eines erhöhten Risiko- 
und Gefahrenpotenzials bei der polizeilichen Lagebeurteilung, und dann werde die 
Einheit spezifisch als BFE eingesetzt. Sei das nicht der Fall, könnten die Beamten 
auch als normale Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden.  

Auf die Nachfrage von Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) legt POR Michael Bauer-
mann (IM) dar, man habe ja zu Beginn des letzten Jahres einige Hundertschaften 
vierzügig aufgestellt. Man habe also an mehreren Standorten einen vierten Zug Be-
reitschaftspolizei. Insofern habe man einen vergrößerten Personalpool bei der Bereit-
schaftspolizei gehabt. Im Vergleich zu der Vierzügigkeit der Bereitschaftspolizeihun-
dertschaften habe man keine zusätzlichen Planstellen dafür verwendet. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) möchte wissen, wie viele Bewerber es bei den doch 
sehr hohen Anforderungen gegeben habe und wie viele davon hätten genommen wer-
den können. 

Die genaue Bewerberzahl für Bochum habe er nicht, so POR Michael Bauermann 
(IM). Er wisse aber, dass die Bewerberzahlen etwas über der Zielgröße lägen. Auf-
grund der erhöhten Anforderungen, die man auch gerne beibehalten wolle, könne man 
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theoretisch also durchaus in die Situation geraten, die Zielgröße in dem ersten Bewer-
bungsverfahren unter Umständen nicht zu erreichen, sodass man das Auswahlverfah-
ren zeitlich ein wenig ausdehnen müsse. Wenn die genauen Zahlen für die jeweiligen 
Standorte gewünscht seien, müsse er die nachreichen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) bedankt sich für das Angebot, aber die Zahlen nach-
zureichen, sei nicht erforderlich.  
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7 Verschiedenes  

Andreas Kossiski (SPD) äußert, der Ausschuss habe sich ja schon mehrfach mit dem 
Thema „Olympiabewerbung“ beschäftigt, und Frau Milz habe im Ausschuss gesagt, im 
Moment handele es sich noch um eine Privatinitiative von Herrn Mronz.  

Jetzt habe aber den Medien entnommen werden können, dass der Ministerpräsident 
und Herr Mronz gemeinsam in Lausanne gewesen seien und dort erklärt hätten, dass 
das eine gemeinsame Initiative des Ministerpräsidenten und von Herrn Mronz sei.  

Er bitte Frau Milz, das aufzuklären, ob das weiterhin eine Privatinitiative sei oder sich 
das verändert habe. Wenn es sich inzwischen um eine gemeinsame Initiative handele, 
bitte er eindringlich darum, einbezogen zu werden.  

Denn entscheidend sei: Wenn man Olympia erfolgreich nach NRW holen wolle, gehe 
das nur gemeinsam und mit der Bevölkerung zusammen und nicht als Einzelinitiative 
eines Ministerpräsidenten.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) erklärt, das sei immer noch eine Privatinitiative. 
Aber wenn andere mitbekämen, dass sich Nordrhein-Westfalen für Olympische und 
Paralympische Spiele starkmache, dann ergäben sich daraus auch Einladungen. Nicht 
die Landesregierung habe um ein Gespräch in Lausanne nachgesucht, sondern im 
Rahmen eines Treffens unter ganz anderen Vorzeichen sei es zu einer Einladung ge-
kommen, und dieser Einladung sei der Ministerpräsident gefolgt. Das habe er auch 
gerne gemacht. Denn er sage natürlich: Wenn man eine Chance haben wolle, müsse 
man auch heute schon – selbst wenn es sich noch um eine private Initiative handele – 
auf allen Ebenen dafür werben.  

Andreas Kossiski (SPD) bedankt sich für die Erklärung. Frau Milz habe jetzt gesagt, 
das bleibe weiterhin eine private Initiative. Aber in der Öffentlichkeit sei jetzt, dass der 
Ministerpräsident und Herr Mronz zusammen aufgetreten seien für eine gemeinsame 
Initiative. Er frage noch einmal, ob das also nicht der Fall sei.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) antwortet, das, was die Presse schreibe, und die 
Aussagen der Landesregierung könnten sich durchaus unterscheiden.  

Wenn beide nach Lausanne eingeladen worden seien, um dort mal zu berichten, hät-
ten sie natürlich nicht gesagt, dass sie jeweils nur alleine dort hinfahren wollten, son-
dern seien gemeinsam nach Lausanne gefahren. Das sei ihres Erachtens das Nor-
malste von der Welt. Es seien ja auch noch weitere Gäste dazu gebeten worden, so-
dass man dort in einen intensiven Austausch darüber getreten sei, was NRW denn 
anbieten könnte. 

Natürlich werbe der Ministerpräsident dann für die Vorzüge von Nordrhein-Westfalen. 
Das sollte man ihm auch nicht nehmen. Sie glaube, der Ministerpräsident sei wirklich 
der Letzte, der nachher nicht wirklich versuchen würde, jede und jeden mitzunehmen, 
wenn es denn zu der Bewerbung kommen sollte. Denn das sei richtig: Wenn NRW 
antrete, dann wolle man auch gewinnen, und das könne man immer nur gemeinsam.  
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Rainer Bischoff (SPD) betont, die SPD sei ja für die Olympiabewerbung. Der SPD sei 
dabei aber wichtig, dass die Bevölkerung einbezogen werde und dass parallel der 
Breitensport gefördert werde.  

Um Irritationen zu vermeiden, sollten die demokratischen politischen Parteien doch 
rechtzeitig in den Prozess eingebunden werden.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) stimmt Herrn Bischoff zu.   

Jens-Peter Nettekoven (CDU) freut sich darüber, dass man in dem Punkt mit der 
SPD politisch auf einer Wellenlänge sei und es dann einen breiten politischen Konsens 
geben werde, wenn es eine offizielle Bewerbung Deutschlands gebe oder eine offizi-
elle Bewerbung Nordrhein-Westfalens gebe.  

Er habe es auch sehr positiv gefunden – das habe er den Medien entnommen –, dass 
Frau Rücker vom DOSB auch an dem Gespräch teilgenommen habe.  

Im Raum stünden ja verschiedene Bewerbungsvarianten. Deswegen könne er es nur 
begrüßen, dass man die Chance genutzt habe und die Einladung zu dem Gespräch 
angenommen habe.  

Ralf Jäger (SPD) erinnert daran, dass die Staatssekretärin angekündigt habe, die För-
derrichtlinien für das 300-Millionen-Euro-Sanierungsprogramm für Sportstätten bis 
Ende des Jahres 2018 vorzulegen.  

Die gute Botschaft sei, so StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei), dass die Verhandlun-
gen mit dem Finanzminister bald abgeschlossen sein würden.  

Die Richtlinien seien nicht der Förderaufruf, sondern Richtlinien mache jedes Ressort, 
um aufgrund der für länger geltenden Richtlinien dann auch Förderaufrufe starten zu 
können.  

Als neues Ressort habe man jetzt erst einmal Richtlinien gebraucht, und das habe jetzt 
die Zeit gekostet.  

Nichtsdestotrotz: Das laufe. Es sei fast geschafft.  

Danach müsse sie auch den Landesrechnungshof und weitere Ministerien, zum Bei-
spiel das Kommunalministerium, mit einbinden. Schwieriger seien aber die Gespräche 
mit dem Finanzminister gewesen.  

Sie gehe davon aus, dass man die Kreissportbünde im Juni zu einer großen Informa-
tionsveranstaltung werde einladen können.  

Nicht ohne Grund stünden ja für dieses Jahr von den 300 Millionen Euro nur 30 Millio-
nen Euro im Ansatz. Denn dieses Jahr sei ja ein verkürztes Jahr.  

Hannelore Kraft (SPD) bittet darum, den Ausschuss vorab zu informieren. Denn sie 
erreichten viele Nachfragen, die sie gerne beantworten wolle.  
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Es seien auch viele Gerüchte im Umlauf. Ein Gerücht, das sie völlig überrascht habe, 
sei, dass offensichtlich jetzt Eigenanteile geplant seien. Sie interessiere, ob die Staats-
sekretärin dazu schon etwas sagen könne. Als man im Ausschuss explizit danach ge-
fragt habe, sei das verneint worden.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) macht deutlich, sie werde jetzt nichts mitteilen, 
was dann vielleicht in zwei Wochen nicht mehr aktuell sei. Der Ausschuss werde aber 
selbstverständlich informiert, wenn alles abgeschlossen sei.  

Was die Eigenanteile angehe, habe sie gesagt – und das stimme immer noch –, dass 
es Fördervorhaben geben werde, die zu 100 % gefördert würden, und dass es Vorha-
ben geben werde, die in Abstufungen gefördert würden. Über die Abstufungen im De-
tail habe man sich hier bisher nicht unterhalten, weil auch diese Abstufungen von un-
terschiedlichen Bedingungen abhingen. Es könnten ja zum Beispiel – das könne sie 
jetzt ohne Weiteres sagen, weil das letzte Woche auch in einer der beteiligten Kom-
munen besprochen worden sei – nachher auch Anteile im Ehrenamt erbracht werden. 

Die entscheidende Botschaft sei: Es werde Anträge geben, die zu 100 % gefördert 
würden. Es werde Anträge geben, bei denen es Eigenanteile geben müsse, und die 
orientierten sich wahrscheinlich nachher auch an den beantragten Förderhöhen.  

Trotzdem sei das klare Signal aber auch: Es werde auch immer die Möglichkeit geben, 
Eigenanteile in Form von Ehrenamt einzubringen.  

Ralf Jäger (SPD) kann sehr gut nachvollziehen, dass es da einen enormen Abstim-
mungsbedarf gebe, zumal man ja auch eine Förderkulisse gebaut habe, die das Ent-
wickeln solcher Richtlinien nicht gerade vereinfache. Aber wenn sich die Erstellung 
dieser Richtlinien absehbar um ein halbes Jahr verzögere, hätte er es einfach gut ge-
funden, wenn der Ausschuss darüber unterrichtet worden wäre, dass der 31.12. nicht 
zu halten sei.  

 

gez. Markus Weske 
Stellv. Vorsitzender 

03.07.2019/08.07.2019 
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