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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss folgt der Bitte von StS’in Andrea Milz 
(Staatskanzlei), die Tagesordnung um einen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Moderne Sportstätte 2022“ zu 
ergänzen, und kommt überein, diesen Bericht als Tagesord-
nungspunkt 1 aufzurufen. 

1 Moderne Sportstätte 2022 6 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) berichtet. 

2 Arbeit des Deutschen Behindertensportverbandes/National Paralympic 
Committee Germany 11 

Bericht des Deutschen Behindertensportverbandes 
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Der Ausschuss führt ein Gespräch mit Friedhelm Julius 
Beucher (Deutscher Behindertensportverband) und Reinhard 
Schneider (Behinderten- und Rehabilitationssportverband 
Nordrhein-Westfalen e. V.). 

3 Nachhaltigkeitsprinzipien im Sport stärken 21 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5062 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab. 

4 Sport in NRW auch europäisch denken – Erasmus+ und die Europä-
ische Woche des Sports mit Leben füllen 23 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5377 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab. 

5 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule 
vorlegen 25 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/4456 

Auf Vorschlag von Rainer Bischoff (SPD) gibt der Ausschuss 
kein Votum ab. 

6 Erfahrungen mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Pauschalen 
für Investitionen, für Schule und Bildung sowie für Sport im GFG 26 

Vorlage 17/2081 
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7 Doping und leistungsbeeinflussende Mittel im Breiten- und Freizeit-

sport 34 

Vorlage 17/2080 

8 Landtagsbeschluss „Neue Groko, neuer Anlauf: Kinderlärm ist 
Zukunftsmusik – auch auf dem Sportplatz“ – Zwischenbilanz nach 
einem Jahr 35 

Vorlage 17/2079 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss folgt der Bitte von StS’in Andrea Milz (Staats-
kanzlei), die Tagesordnung um einen Bericht der Landesre-
gierung zum Thema „Moderne Sportstätte 2022“ zu ergänzen, 
und kommt überein, diesen Bericht als Tagesordnungspunkt 1 
aufzurufen.  
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1 Moderne Sportstätte 2022 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) berichtet entsprechend Vorlage 17/2223 und lädt 
die Ausschussmitglieder zur der Informationsveranstaltung „Moderne Sportstätte 
2022“ am 13. Juni 2019 in Essen ein.  

Rainer Bischoff (SPD) dankt der Staatssekretärin dafür, dass sie von sich aus diesen 
Bericht erstattet habe, ohne dass eine Fraktion diesen Bericht habe beantragen müs-
sen.  

Er vermute, dass ein Stadt- oder Kreissportbund überfordert sein könne, wenn er mehr 
Anträge bekomme als er Gelder zur Verfügung habe. Deshalb habe er die Frage, ob 
es Kriterien für die Mittelverteilung gebe und welche Gremien über die Mittelverteilung 
zu entscheiden hätten.  

Frau Milz habe von einem einfachen Verwendungsnachweis gesprochen. Er bitte Frau 
Milz, noch etwas dazu auszuführen, wie umfangreich die Angaben seien, die der Ver-
ein machen müsse. 

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) legt zu den Kriterien dar, vor Ort werde eine Ver-
ständigung stattfinden müssen. Denkbar seien unterschiedliche Modelle. Viele Ver-
eine könnten jeweils geringere Summen erhalten, wenn die Bagatellgrenze in Höhe 
von 10.000 Euro eingehalten werde, aber Schwerpunktbildungen seien ebenso mög-
lich. Das solle ja so individuell, wie es vor Ort nötig sei, gemacht werden können.  

Niemand werde nach dem 13. Juni alleine gelassen, sondern in den jeweiligen Regie-
rungsbezirken gebe es auch noch Regionalveranstaltungen mit jeder Art von Hilfestel-
lung.  

Zum einfachen Verwendungsnachweis gibt MR Detlef Berthold (Staatskanzlei) Aus-
kunft, bei der Entwicklung des Förderprogramms habe man Wert darauf gelegt im Zu-
sammenhang mit der Ehrenamtsförderung, also ehrenamtlich geförderten Vereinen, 
auch in der Verwendungsnachweisführung ein möglichst einfaches und schlankes Ver-
fahren durchzusetzen. Vor dem Hintergrund habe man den einfachen Verwendungs-
nachweis an das Finanzministerium und an den Landesrechnungshof herangetragen. 
Er habe an sich nur drei einfache Elemente, und zwar einen zahlenmäßigen Nachweis 
der Baumaßnahme, einen kurzen Sachbericht und dass die Unterlagen für die Umset-
zung der Baumaßnahme – er wisse das jetzt nicht auswendig – noch zehn oder 15 
Jahre aufbewahrt werden müssten, damit im Einzelfall auch andere Prüfbehörden wie 
der Landesrechnungshof noch Einzelprüfungen im Nachgang durchführen könnten.  

Ralf Jäger (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er nehme wohlwollend zur Kenntnis, 
dass sich die Landesregierung bewegt habe, insbesondere bei dem Punkt, ob eine 
Förderfähigkeit von Sportstätten gegeben sei, wenn sie sich in kommunaler Eigentü-
merschaft befänden. Das habe sich vor einem halben Jahr hier noch völlig anders 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/646 

Sportausschuss  21.05.2019 
13. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
angehört. Er habe es jetzt so verstanden, dass sie förderfähig seien, sofern sie ver-
mietet oder verpachtet seien. Das sei gut.  

Aber es bleibe bei diesem Programm immer noch ein Webfehler. Das Land Nordrhein-
Westfalen gebe 23 % seiner Steuereinnahmen an 396 Gebietskörperschaften, und 
zwar nach einem ziemlich komplizierten Verfahren im Gemeindefinanzierungsgesetz, 
kompliziert deshalb, weil die Finanzkraft der jeweiligen Kommunen sehr unterschied-
lich sei. Aus diesem Gemeindefinanzierungsgesetz bekämen diejenigen Kommunen 
gar keine Zuwendungen, die sogenannte abundante Gemeinden seien, also aus der 
eigenen Steuerkraft in Form von Grundsteuer B und Gewerbesteueraufkommen die 
kommunale Daseinsvorsorge eigenständig finanzieren könnten.  

In dem Gemeindefinanzierungsgesetz gebe es nur zwei wesentliche Pauschalen, die 
unabhängig von der Finanzkraft seien. Alles andere sei finanzkraftabhängig. Diese 
zwei Pauschalen seien die Sportpauschale und die Bildungspauschale.  

Beispielsweise die Gemeinde Monheim habe im letzten Haushaltsjahr einen Über-
schuss in Höhe von 45 Millionen Euro gehabt. Die bekomme eine Sportpauschale, die 
finanzkraftunabhängig sei und im Rahmen dieses Förderprogramms jetzt verfünffacht 
werde. Das ganze Programm richte sich nicht nach dem tatsächlichen Bedarf in den 
Kommunen, sondern werde mit der Gießkanne ausgeschüttet nach der Einwohner-
zahl. Das sei seines Erachtens ein grundsätzlicher Webfehler, so positiv das Förder-
programm an sich sei. Dass die Landesregierung aus den 6 Milliarden Euro mehr Steu-
ereinnahmen tatsächlich so ein Programm auflege, sei wirklich zu begrüßen. Aber es 
werde nicht nach Kriterien verteilt, die in der Sportlandschaft benötigt würden, weil in 
nicht so reichen Kommunen bzw. armen Kommunen die Sportlandschaft mit Sicherheit 
anders aussehe als in der Stadt Monheim. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) bedankt sich bei der Staatssekretärin für den Bericht.  

Herr Jäger kritisiere, dass das Geld mit der Gießkanne verteilt werde. Er sei froh, dass 
überhaupt etwas verteilt werde.  

Angesichts der großen Bedarfe vor Ort werde es für den organisierten Sport eine große 
Herausforderung sein, die Mittel bedarfsgerecht zu verteilen. Bund und Land könnten 
seiner Meinung nach noch viel mehr tun, aber er begrüße, dass die 300 Millionen Euro 
jetzt verteilt werden könnten.  

In Remscheid werde sich der Bedarf mit dem Geld vom Land nicht decken lassen, 
aber auch die Kommune sei ja da in der Pflicht.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den Bericht. Natürlich bestehe 
überhaupt kein Zweifel daran, dass es angesichts des großen Sanierungsstaus erst 
einmal gut sei, dass es jetzt Geld für Sportstätten gebe.  

Einen gewissen Webfehler sehe aber auch sie in dem Programm. Man habe ja nicht 
nur Sportstätten, die zwar kommunal seien, aber verpachtet, sondern auch kommu-
nale kommunale Sportstätten. Durch die sehr deutliche Hinwendung der Mittelvertei-
lung zum organisierten Sport werde die kommunale Sportverwaltung ein Stück weit 
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aus der Verantwortung entlassen. Vor dem Hintergrund befürchte sie, dass wieder das 
Windhundprinzip greifen werde. Dabei sei man doch schon einen Schritt weiter gewe-
sen und habe die Kommunen sehr stark darin bestärkt, eine kommunale Bewegungs-
entwicklungsplanung zu machen. Wenn man die kommunale Sportverwaltung jetzt 
sehr weit aus der Verantwortung auch für die Sanierung von Sportstätten heraus-
nehme, dann werde man ihres Erachtens, was die Sportstättenentwicklung und die 
integrierte Bewegungsplanung in Kommunen angehe, einen Rückschritt machen. Da-
bei gehe es ja nicht nur um den Fußballplatz, sondern auch um die Förderung alltags-
integrierter Bewegung. Darin sehe sie einen gewissen Nachteil dieses Programms.  

Herr Bischoff habe gefragt, nach welchen Kriterien die Verteilung erfolgen solle. Sie 
wolle wissen, ob sie die Antwort darauf richtig verstanden habe, dass es zwar hehre 
Ziele gebe, aber im Grunde genommen kein Instrumentarium, damit sie erfüllt würden. 
Wenn das für die Kommune vor Ort nicht so wichtig sei, mache sie es eben nicht. Das 
sei dann eher eine Zielvereinbarung, bei der das Ziel auch null sein könne.  

Es sei erwähnt worden, dass es möglich sei, zum Beispiel auch Bürgerbäder usw. zu 
unterstützen, wenn denn keine anderen Anträge vorlägen oder das Programm noch 
nicht ausgeschöpft sei. Die Wahrscheinlichkeit halte sie zwar für relativ gering, aber 
grundsätzlich sei diese Öffnung an der Stelle ja richtig. Sie habe die Frage, wie man 
es einschätze, ob dieses Förderprogramm irgendeine Auswirkung auf den Sanierungs-
stau im Bäderbereich haben werde. Es gebe ja nicht ganz so viele Bäder, die über-
haupt in Vereins- oder Verbändeträgerschaft seien. Die Sanierung von Bädern sei 
auch nicht gerade zum Nulltarif zu haben.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) vertritt politisch eine andere Auffassung als Herr 
Jäger. Es handele sich eben nicht um ein kommunales Programm, sondern um ein 
Programm, das sich an Vereine richte. Die Kommune könne nichtsdestotrotz weiterhin 
mit ihrer Sportpauschale Zielsetzungen verfolgen. Man könne nicht davon ausgehen, 
dass jeder Verein in einer reichen Stadt ein reicher Verein sei. Ihr seien alle Vereine 
gleich lieb, egal, in welcher Kommune.  

Bisher gebe es zur Höhe des Sanierungsstaus ja lediglich Vermutungen, die sich zwi-
schen 2 Milliarden und 3 Milliarden Euro bewegten. Wenn alle Anträge eingegangen 
seien – unabhängig von ihrer Priorisierung –, habe man auch eine belastbarere Aus-
sage zum tatsächlichen Bedarf.  

Das Geld werde nie für alles reichen, und man werde sich in der Tat einigen müssen. 
Das halte sie aber für machbar, und es werde ja auch Hilfestellungen geben.  

Zum Beispiel zur Geschlechtergerechtigkeit fielen unterschiedlichen Akteuren unter-
schiedliche Maßnahmen ein, und man wolle denen auch nicht von Düsseldorf aus vor-
schreiben, was darunter genau zu subsumieren sei. Die Ausgangslagen, was es vor 
Ort schon gebe, seien ja auch unterschiedlich. Man gebe natürlich den Zielkatalog vor. 
Aber wie die Umsetzung vor Ort stattfinden solle und welche Entscheidungen daraus 
resultierten, das wüssten die Akteure vor Ort jeweils am besten.  

Es gebe kommunale kommunale Sportstätten. Das stimme. Den Kommunen stünden 
aber auch weitere Programme zur Verfügung. Sportstätten auf dem Gelände einer 
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Schule könnten bereits über das Programm „Gute Schule“ in kommunaler Eigenent-
scheidung saniert werden. Gleiches gelte für weitere Kommunalinvestitionspro-
gramme.  

Bei einem geschätzten Sanierungsstau zwischen 2 und 3 Milliarden Euro seien 300 
Millionen Euro natürlich nur ein Teilbetrag, mit dem sich weniger erreichen lasse als 
mit 2 Milliarden Euro. Aber dieses sei jetzt die Antwort der Landesregierung auf den 
Sanierungsstau. Welche weiteren Antworten darauf gegeben würden, werde man 
dann im Jahre 2022 sehen.  

Die Auswirkungen des Programms auf die Bäder könne sie schlecht einschätzen. Aber 
die Bemühungen sollten dringend dahin gehen, dass sich der Bund in Sachen Bäder-
programm bewege. Man habe deswegen auch dem Innenministerium einen Brief ge-
schrieben mit der dringenden Bitte, sich der Bäderfrage anzunehmen. Denn die Länder 
könnten dieses Problem nicht alleine lösen. In seiner Antwort habe der Parlamentari-
sche Staatssekretär Mayer natürlich darauf verwiesen, was der Bund schon alles ma-
che. Sie habe aber den Eindruck, dass auch bei den Berlinern gerade ein Umdenken 
stattfinde, und hoffe, dass der politische Druck – vielleicht auch mithilfe der Ausschuss-
mitglieder, wenn sie ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten nutzten – so groß werde, 
dass sich der Bund in Sachen Bäder bewege.  

Andreas Terhaag (FDP) dankt der Staatssekretärin für den Bericht und für die Einla-
dung zur der Informationsveranstaltung „Moderne Sportstätte 2022“ am 13. Juni 2019 
in Essen. Er freue sich auf diese Veranstaltung.  

Es handele sich nicht um ein Programm für die Kommunen, sondern um ein Programm 
für die Vereine. Darauf habe man politisch auch Wert gelegt.  

Ihn interessiere, wie mit nicht abgerufenen Mitteln umgegangen werden solle.  

Andreas Keith (AfD) schließt sich dem Dank für den Bericht an und bedankt sich für 
die Gespräche, die mit den Vereinen in Leverkusen geführt worden seien. Er begrüße 
die starke Einbindung der Vereine. Die Entscheidung gehöre in die Sportvereine, denn 
oft hätten die Gemeinden ja auch Entscheidungen getroffen, die durchaus an den ent-
sprechenden Sportvereinen vorbeigegangen seien.  

Vereine in Gemeinden, die sinnvoll gewirtschaftet hätten oder sich aus anderen Grün-
den in einer guten finanziellen Lage befänden, mit weniger Zuschüssen bestrafen zu 
wollen, könne er nicht nachvollziehen.  

Ralf Jäger (SPD) meint, Frau Milz unterliege einem Irrtum. Es gehe nicht um die 
Frage, ob reiche Städte reiche Vereine hätten, sondern es gehe um die Frage, wie 
hoch die Finanzkraft einer Kommune sei, um die Sportstättenlandschaft – ob in eige-
nem Eigentum oder im Eigentum von Vereinen – mit fördern zu können. Arme Städte 
könnten nur wenig bis gar nicht fördern. Reiche Städte könnten ihre Vereine stärker 
fördern.  
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Er bleibe beim Beispiel der Stadt Monheim. Monheim habe einen Haushaltsansatz 
2017 bis 2019 von 5 Millionen Euro Investitionen pro Jahr für Sportstätten in Monheim, 
egal, in welcher Trägerschaft. Das habe die Großstadt Duisburg zuletzt vielleicht in 
den 80er-Jahren gehabt. 

Der Zusammenhang zwischen der Sportstätteninfrastruktur – ob in Eigentümerschaft 
der Stadt oder eines Vereins – und der Finanzkraft der Kommunen sei sehr wohl ab-
lesbar. Wenn man offenen Auges durch bestimmte Städte fahre, könne man das se-
hen.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) hält Herrn Jäger entgegen: Ob eine Kommune, 
wenn sie Geld habe, dieses Geld dann in Sportvereine investiere, sei nicht die Ent-
scheidung des Landes. Die könne das für Kultur, Museumspädagogik, Schule oder für 
die Herrichtung von Parks ausgeben. Die müsse es nicht für Vereine ausgeben.  

Mit diesem Programm stelle sie aber sicher: Das Geld müsse für Vereine ausgegeben 
werden. Das sei die Zielrichtung.  

Zum Umgang mit nicht abgerufenen Mitteln: Bis Ende des Jahres 2022 könnten ja die 
letzten Anträge eingereicht werden. Wenn sich ein Stadtsportbund entscheide, erst 
einmal nur für die Hälfte der Mittel Anträge vorzulegen und die andere Hälfte erst An-
fang des Jahres 2022 zu beantragen, um neu auftretenden Sanierungsbedarf abzu-
warten, sei das kein Problem. Darüber hinaus verlören sie das Geld ja nicht, wenn sie 
das so spät beantragten. Wofür der Rest dann ausgegeben werden solle, könne völlig 
frei entschieden werden. Das Geld könne dann beispielsweise auch für ein Bürgerbad 
ausgegeben werden. 
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2 Arbeit des Deutschen Behindertensportverbandes/National Paralympic 

Committee Germany  

Bericht des Deutschen Behindertensportverbandes 

Friedhelm Julius Beucher (Deutscher Behindertensportverband) führt aus:  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Meine ge-
schätzten Damen und Herren Abgeordneten! Liebe Gäste! Liebe Sportfreundinnen 
und Sportfreunde! Ausgangspunkt unseres Hierseins ist ein Gespräch mit dem lei-
der erkrankten Abgeordneten und Ausschussvorsitzenden Holger Müller, das wir 
vor längerer Zeit geführt haben. Ich sagte ihm dabei, es sollte doch in einem Bun-
desland, in dem ein Bundesverband seinen Sitz hat, selbstverständlich sein, dass 
sich der zuständige Fachausschuss des Landtages auch etwas näher damit be-
fasst. Sie sehen also, das war eine indirekte Selbsteinladung.  

Für mich war es selbstverständlich, Herrn Schneider als Vorsitzenden des Behin-
derten- und Rehabilitationssportverbandes Nordrhein-Westfalen zu bitten, einfach 
mitzukommen, um das Jeweilige auch konkret auf Landesebene herunterzubre-
chen, was Sie sportpolitisch interessiert.  

Dass Frau Hammelrath früher Landtagsabgeordnete war und stellvertretende 
Sportausschussvorsitzende, haben wir uns zunutze gemacht, als wir sie nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Landtag gefragt haben, ob sie sich nicht vorstellen könnte, 
statt irgendwelchen Ruhestandstätigkeiten nachzugehen die brachliegende Stiftung 
Behindertensport zu übernehmen. Mit Geld hatte sie ja auch in ihrem Berufsleben 
zu tun. Sie hat die Stiftung dann übernommen. Heute ist sie auch gerne mitgekom-
men.  

Wir hatten den Schwerpunkt auf Meinungsaustausch gelegt. Wir hatten eigentlich 
vor – das ist einem Kommunikationsproblem zum Opfer gefallen –, Ihnen jetzt einen 
kleinen Imagefilm von fünfeinhalb Minuten zu zeigen. Da Sie aber alle über die ent-
sprechenden Endgeräte verfügen, werden wir Ihnen den Link zuschicken.  

Der Deutsche Behindertensportverband ist zugleich das nationale paralympische 
Komitee für Deutschland. Wir sind Spitzensportverband für den Sport von Men-
schen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Das wird manchmal in der 
Auseinandersetzung oder in der Diskussion mit falschen Zuständigkeitszuordnun-
gen belegt. Wir sind mit SOD freundschaftlich verbunden und haben im DOSB auf 
der Konferenz der Spitzensportverbände letzten Freitag eine AG Behindertensport 
eingerichtet, bei der wir den Vorsitz haben und zu der SOD seit der letzten Ver-
sammlung auch gehört.  

Wir haben 577.000 Mitglieder in 17 Landesverbänden und zwei Fachverbänden. 
Die Baden-Württemberger – wir sind froh, dass wir nicht mehr den nordbadischen 
und den südbadischen Verband haben, sondern nur noch den badischen und würt-
tembergischen Verband – sind mit zwei Verbänden vertreten.  
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Wir sind zuständig für Breiten-, Präventions- und Leistungssport und natürlich als 
Bundesverband primär leistungssportlich unterwegs. Wir haben ja dieses Flagg-
schiff Paralympics – wenn ich das so sagen darf. Ich sage dann immer salopp: Vor 
Jahrzehnten konnte man „Paralympics“ noch nicht buchstabieren, und jetzt kann 
man einzelne Athletinnen und Athleten mit Namen nennen. Wir gehören zu den 
führenden paralympischen Verbänden in der Welt. Das haben nicht zuletzt unsere 
Platzierungen in der Nationenwertung gezeigt.  

Wir spielen oben mit, aber das ist kein Selbstläufer. Das setzt unwahrscheinlich viel 
an Basisarbeit voraus. Das geht eben nicht ohne die Zuarbeit der Landesverbände. 
Trotzdem haben wir schon handfeste Nachwuchsprobleme. Das ist mehreren Tat-
sachen geschuldet. Das hängt interessanterweise auch mit der durch die Inklusion 
möglich gemachten Teilnahme von Schülern mit Behinderungen an den Regelschu-
len zusammen. Wir scheitern dann sehr oft an dem verständlichen Datenschutz der 
nicht sportaffinen Schulleiter. Das heißt, wir haben dazu keinen Zugang mehr. Da 
sind wir auf ein Scoutsystem angewiesen. Die Folge ist, dass sehr viele Schülerin-
nen und Schüler einfach keinen Zugang zum Behindertensport haben. Die Lehrer 
fehlen, die inklusiven Sportunterricht anbieten könnten. Viele unserer Athletinnen 
und Athleten kommen in ihrem späteren Leben zu uns, entweder als Jugendliche 
oder bis zur Lebensmitte als Unfallopfer, die vorher schon einmal Leistungssport 
betrieben haben. Unsere paralympischen Leistungssportler sind eigentlich Leucht-
türme in der Gesellschaft mit dem, was sie in der Lage sind, zu leisten, aber auch 
was Mutmachen angeht.  

Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ist jetzt zehn Jahre her. 
Trotzdem ist noch unwahrscheinlich viel Nachhilfe erforderlich. Gerade für NRW ist 
das ja wichtig. Wenn man über Olympische Spiele nachdenkt, begeht man einen 
ganz gefährlichen Fehler, wenn man nicht in einem Atemzug sagt: Olympische und 
Paralympische Spiele. Durch Vertrag mit dem IOC, das Ausrichter ist, gibt es Olym-
pische Spiele nur im Doppelpack mit den Paralympics zusammen. Und nicht nur 
das: am gleichen Ort und mit dem gleichen Organisationskomitee. Bis 2032 – damit 
nehme ich augenzwinkernd auf NRW Bezug – ist das fest. Da bin ich landauf, 
landab unterwegs, weil es eben hilft, dort den Horizont zu erweitern. Früher fanden 
in paralympischen Sportarten eigentlich die Leistungsvergleiche unter sich statt. 
Vielleicht kamen ein paar Familienmitglieder mit. Meine ersten Paralympics habe 
ich als Abgeordneter 1992 in Barcelona besucht. Ich kam zurück und sagte zu mei-
ner Frau: Das kannst du dir nicht vorstellen. Fernsehen, volle Stadien in 
Barcelona. – Dann sagte sie: Ich habe nichts gesehen. – Am Ende der Paralympics 
kam eine halbstündige Zusammenfassung in einer Gesundheitssendung des ZDF. 
Heute sind wir bei ca. 65 bis 80 Livestunden mit entsprechenden Tagesberichter-
stattungen. Das zeigt auch den zunehmenden gesellschaftlichen Wert in der Wahr-
nehmung, wozu Menschen mit Behinderungen in der Lage sind.  

Wir sind einer der wenigen Bundesverbände des Sports, die ihren Sitz in NRW ha-
ben. Analog ist das IPC einer der wenigen Weltverbände, die ihren Sitz in Deutsch-
land und in NRW haben. Ich verbinde das mit dem Dank an die jetzige und an die 
vorherigen Landesregierungen, die aufgrund ihrer Beschlusslage in den Haushalten 
immer für entsprechende Zuschüsse sorgen konnten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/646 

Sportausschuss  21.05.2019 
13. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 

Mit dem Landessportbund NRW pflegen wir ein gutes, kameradschaftliches Verhält-
nis. Aber insbesondere gilt das natürlich für den BRSNW.  

Wir sitzen in Frechen-Buschbell. Wir waren früher in Duisburg. Wir sitzen in Fre-
chen-Buschbell, weil wir dort nur Geld für das zahlen, was wir verbrauchen, aber 
keine Miete.  

Die Bundesregierung und die regierungstragenden Fraktionen haben mit Beschluss 
des Deutschen Bundestags für den Leistungssport in der Republik einen richtigen 
Schluck aus der Pulle genommen. So kann man das, ohne das abzutun, sagen. 
Das versetzt uns jetzt erstmalig in die Lage – das war im Vergleich zu den anderen 
Nationen längst überfällig –, Honorartrainer durch hauptamtliche Trainer zu erset-
zen. Wir haben also praktisch eine Explosion auf insgesamt 69 Köpfe, die aus-
schließlich als Trainer, Stützpunkttrainer, zum Teil in Nachwuchsaufgaben, in tech-
nischen Bereichen tätig sind. Davon haben wir bisher 70 % umsetzen können. Sie 
wissen, der Haushalt ist Ende November beschlossen worden. Dann schreibt man 
aus. Dann holt man die Bewerber.  

Wir stehen als Verband vor einer riesigen Herausforderung. Wir nehmen allein in 
diesem Jahr 2019 an exakt 36 Welt- und Europameisterschaften teil. Eine dieser 
großen Veranstaltungen findet in Rostock statt vom 8. bis zum 13. Oktober. Das ist 
Goalball. Das ist ein Spiel für sehbehinderte Athleten. Wir haben möglicherweise, 
wenn der Zuschuss der Aktion Mensch in deren Kuratorium am 28. Mai beschlossen 
wird, noch die B-Weltmeisterschaft Para-Eishockey in Berlin. Das hängt aber im 
Moment da noch fest. Das ist jetzt schon eine Herausforderung, das zu machen.  

Ich kann jetzt nicht die ganzen knapp 70 Jahre hier darlegen. Das würde ich sehr 
gerne, zumal Sie keinen Film gesehen haben. Ich könnte auch noch das eine oder 
andere mit ernstem Hintergrund versehene Döneken erzählen.  

Aber ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Wir halten das für so wichtig, dass Sie, 
die Fachabgeordneten des Landtags, auch genau darüber Bescheid wissen, dass 
wir Sie nicht nur einladen zu unseren Veranstaltungen – das werden wir jetzt regel-
mäßig sicherstellen –, sondern wir werden Ihnen auch entsprechende Infos darüber 
hinaus zukommen lassen.  

Ich breche einfach an dieser Stelle ab, nicht ohne noch einmal darauf hinzuweisen, 
dass Frau Hammelrath hier nicht nur aus Freundlichkeit sitzt, sondern sie will auch 
deutlich machen, dass die Stiftung Behindertensport, der sie jetzt vorsteht, auch 
viele Unterstützerinnen und Unterstützer braucht.  

Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung.  

Reinhard Schneider (Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-
Westfalen e. V.) trägt vor:  

Meine Damen und Herren! Auch von mir erst einmal ein herzliches Dankeschön 
dafür, dass wir hier heute vortragen können. Eigentlich brauche ich gar nicht viel zu 
ergänzen.  
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Der Behindertensport ist ja noch viel breiter gestaffelt als Leistungssport. Die Basis 
ist primär Breitensport, und wir haben auch einen großen Teil Rehabilitationssport. 
Rehabilitationssport gibt es ja schon seit 1981. Zunehmend ist in den Fokus gerückt, 
damit auch Geld zu verdienen, was aus unserer Sicht aber falsch ist. Wir haben 
aber den Rehasport immer gerne genommen, um den Zugang für Menschen zu 
schaffen, die bislang noch nicht von Bewegungsangeboten Gebrauch gemacht ha-
ben, in unsere Vereine zu kommen und in die Vereine einzutreten, sodass sie le-
benslang begleiteten Sport von unserer Seite aus bekommen, im Breitensport, im 
Wettkampfsport bis hin zum Leistungssport. Wir unterstützen auch die Bemühun-
gen, unsere Athletinnen und Athleten, unsere Sportlerinnen und Sportler zu den 
Paralympics zu führen.  

Herr Beucher hat eben unsere besonderen Schwierigkeiten in der Nachwuchsge-
winnung und Nachwuchsförderung dargestellt, die uns natürlich von anderen Fach-
verbänden unterscheiden. Wenn da eine Sportart im Vordergrund steht, dann ist 
natürlich auch die Förderung, die Akzeptanz und auch Wahrnehmung, was den 
Leistungssport anbelangt, eine andere als es in unseren Reihen der Fall ist.  

Ich bin froh darüber, dass wir seit diesem Jahr in der Lage sind, einen sogenannten 
Talentscout einzusetzen, der die Aufgabe hat, nicht nur Talent zu sichten, sondern 
auch die Möglichkeiten für jeden Einzelnen, sich wettkampfmäßig zu beteiligen, sich 
leistungsmäßig einzubringen, transparenter zu machen. Das heißt, auch die Durch-
lässigkeit vom Breitensport bis hin zum Leistungssport und zum Hochleistungssport 
soll damit gefördert werden.  

Wichtig ist: Alle unsere Bereiche – Breitensport, Rehabilitationssport und insbeson-
dere den Leistungssport – sehen wir immer auch unter dem Aspekt der Inklusion. 
Auch die Paralympics, obwohl es eine Veranstaltung von und für Menschen mit Be-
hinderungen ist, sehen wir als Inklusionsbeitrag dahingehend, dass Menschen mit 
Behinderungen in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer Leistungsbereitschaft und vor al-
len Dingen auch in ihrer Lebensfreude wahrgenommen werden als Menschen in 
unserer Gesellschaft. Das ist etwas, was der Behindertensport auch mit vielen öf-
fentlichkeitswirksamen Maßnahmen – dazu zählen nicht nur die Paralympics – seit 
nahezu 70 Jahren immer wieder unter Beweis stellt.  

Wobei – das ist für uns auch wichtig – Inklusion ja nicht eine Sache des Behinder-
tensportes ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die insbesondere 
den Sport betrifft. Insofern sind wir auch froh und dankbar, dass sich der Lan-
dessportbund dieses Themas auch intensiv angenommen hat und wir auch das, 
was wir einbringen können, unterstützend auch dem Landessportbund zur Verfü-
gung stellen können. Insofern haben wir auch da eine gute Kooperation, um dieses 
Arbeitsfeld gemeinsam zu beackern. Das wird auch trotz mittlerweile zehn Jahren 
Behindertenrechtskonvention ein Arbeitsfeld sein, das uns noch lange begleiten 
wird.  

Uns kommt es nicht darauf an, primär Mitgliedszuwächse in unseren Reihen zu ge-
nerieren, sondern wir möchten durch unser Beispiel Menschen mit Behinderungen 
animieren, sich dem Sport zuzuwenden und Bewegungsangebote zu nutzen, und 
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alle anderen Sportorganisationen in die Lage versetzen, sich mit Menschen mit Be-
hinderungen auseinanderzusetzen – zusammenzusetzen vor allen Dingen – und 
ihnen ein selbstverständliches Betätigungsfeld in ihren eigenen Reihen zu geben. 
Für uns ist wichtig, dass Menschen mit Behinderungen in Bewegung gebracht wer-
den, und sekundär, wo sie in Bewegung gebracht werden.  

Wir könnten noch über Tausende Punkte reden, die den Tagesordnungspunkt die-
ser Sportausschusssitzung sprengen würden.  

Sie sind herzlich eingeladen, nicht nur Fragen zu stellen, sondern uns auch zu be-
suchen.  

Eine Möglichkeit, die Bandbreite der Aktivitäten des Behindertensportes kennenzu-
lernen, besteht in dem Besuch der REHACARE, die auch dieses Jahr wieder in 
Düsseldorf stattfinden wird, und zwar vom 18. bis zum 21. September. Wir haben 
uns gedacht, dass wir Sie alle an einem Tag – das soll der 20. September sein – 
um 8:30 Uhr zum Frühstück einladen. Sie haben dann die Möglichkeit, mit uns in 
Kontakt zu kommen. Wir sind gerne bereit, Ihnen dann auch unser Angebot auf der 
Messe näherzubringen. Wir werden Ihnen dazu selbstverständlich noch eine Einla-
dung zuschicken. Wir würden uns freuen, Sie in großer Zahl dort begrüßen zu kön-
nen.  

Diese Woche findet noch die Para-Badminton statt, die Deutsche Meisterschaft in 
Dortmund.  

Eine ganz große Veranstaltung erwartet uns ja im nächsten Jahr, nämlich die Inter-
nationale Deutsche Meisterschaft in Leichtathletik in Bottrop. Das ist zwar primär 
eine Deutsche Meisterschaft, aber auch international hochrangig besetzt. Mittler-
weile hat er ja negative Schlagzeilen gemacht, aber damals hat Pistorius aus Süd-
afrika dort Leistungen erbracht, die ihn für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. 
Das zeigt die Dimension einer solchen Veranstaltung. Es wäre schön, wenn sich 
einige von Ihnen den Termin für nächstes Jahr schon vormerken würden.  

Rainer Bischoff (SPD) bedankt sich für die Vorträge.  

Der NRW-Verband habe ja nicht grundlos vor ein paar Jahren den Namen „Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverband“ gewählt. Im Rehasport gebe es 22.000 Ange-
bote. Er habe die Frage, ob die Angebote im Rehasport in den letzten Jahren zuge-
nommen hätten oder die Entwicklung rückläufig sei. Aufträge im Bereich Rehasport 
bedeuteten ja auch eine sichere Finanzierung.  

Zur Inklusion habe es in der letzten Legislaturperiode einen gemeinsamen Antrag aller 
Fraktionen gegeben, der viele Passagen zur Qualifizierung und Trainerausbildung ent-
halten habe. Seitens des Ministeriums und seitens der Parteien sollten Gespräche mit 
den Verbänden dazu geführt werden. Ihn interessiere, ob sich da eine Entwicklung 
beobachten lasse, dass bei der Qualifizierung und Ausbildung von Trainerinnen und 
Trainern Inklusion zunehmend eine Rolle spiele.  

Sein Wahlkreis sei Duisburg-Rheinhausen. Dort gebe es die Versehrten-Sportgemein-
schaft – so heiße die wirklich noch – in der Fährstr., 500 m vom OSC Rheinhausen 
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entfernt. Wenn er dort nachgefragt habe, ob Kontakt zwischen diesen beiden bestehe, 
habe er vom OSC meistens gehört, dass man diesbezüglich Bedenken habe, weil die 
Trainer des OSC doch gar nicht richtig auf Sport für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet seien. Inzwischen bestehe da mehr Kontakt. Aber das müsse sich erst in 
der Praxis entwickeln.  

Andreas Terhaag (FDP) schließt sich dem Dank für die Vorträge an und fragt, wie 
sich die Förderung des Behindertensports in den letzten Jahren in NRW entwickelt 
habe, insbesondere die Förderung des Landes.  

Außerdem wolle er gerne wissen, wie das Verhältnis zur Sportstiftung NRW aussehe, 
die ja auch einen großen Teil der Finanzierung leiste.  

Andreas Keith (AfD) bedankt sich ebenfalls für die Vorträge.  

Alle Vereine hätten ja erhebliche Schwierigkeiten, Leute zu gewinnen, die sich ehren-
amtlich engagierten. Er habe die Frage, ob das im Behindertensport ähnlich sei und 
welchen Beitrag die Politik leisten könne, um Menschen für ehrenamtliches Engage-
ment zu begeistern.  

Er bitte um Auskunft, ob der Einsatz des Talentscouts schon erste Erfolge zeige. 

Außerdem wolle er gerne wissen, ob es bei der Umstellung der Kadersystematik be-
sondere Schwierigkeiten gegeben habe und dieser Prozess jetzt abgeschlossen sei.  

Natürlich bedanke auch ihre Fraktion sich für die Vorträge, so Josefine Paul 
(GRÜNE).  

Inklusion im Sport sei keine Einbahnstraße. Beim Rollstuhlrugby lasse sich ja sehen, 
dass der Rollstuhl nicht nur ein Hilfsmittel darstelle, sondern ein hochkomplexes Sport-
gerät. Beim Rollstuhlbasketball machten mittlerweile auch viele Fußgänger mit, weil 
diese Sportart eine hohe Attraktivität habe. Paralympischer Sport sei sehr vielfältig und 
attraktiv. Ihre Frage laute, ob auch Erfahrungen mit einer Öffnung von Behinderten-
sportvereinen für nichtbehinderte Sportler vorlägen.  

Außerdem interessiere sie die Entwicklung im Kinder- und Jugendsport. Für Kinder mit 
Behinderungen sei Sport wichtig im Hinblick auf Teilhabe, Selbstbewusstsein und 
Selbstbestimmung.  

Sie bitte um Auskunft, ob es auch Kooperationen zu Inklusion und Schulsportunterricht 
gebe und eine entsprechende Nachfrage.  

Oftmals würden Mädchen und Frauen mit Behinderungen nach ihrer Einschätzung ein 
Stück weit überbehütet. Sie interessiere, ob diese Erfahrungen bestätigt werden könn-
ten und Frauen und Mädchen mit Behinderungen noch stärker gewonnen werden 
müssten für Sport und Bewegung oder sich das um eine eher veraltete Analyse handle.  
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Auf die letzte Frage eingehend berichtet Reinhard Schneider (Behinderten- und Re-
habilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e. V.), die Verteilung der Ge-
schlechter sei nicht homogen. In manchen Bereichen dominierten Jungen und Männer, 
und in anderen Bereichen dominierten Frauen. Frau Paul habe ja von einer Überbe-
hütung gesprochen. Das sei sehr stark geprägt vom sozialen Umfeld des Einzelnen, 
sei aber auch sehr stark abhängig von der Wahrnehmung in der Gesellschaft und auch 
der Berichterstattung. Vor einigen Jahren sei es eigentlich undenkbar gewesen, dass 
Mädchen oder junge Frauen Fußball spielten. Aber die Nachfrage nach Angeboten im 
Fußball steige. Man habe zwar keine eigenen Förderprogramme für Mädchen und 
Frauen, aber die Geschlechtergleichberechtigung werde selbstverständlich auch sei-
tens des Verbandes gefördert.  

Zur Öffnung von Behindertensportvereinen: Die Vereine hätten andere Behinderungs-
formen mit aufgenommen. Innerhalb der Vereine habe in den letzten Jahrzehnten auch 
Inklusion stattgefunden. Die Begrifflichkeit „Versehrtensport“ komme ja aus der Nach-
kriegszeit, und damals hätten Körperbehinderte im Vordergrund gestanden. Mittler-
weile hätten aber fast alle Vereine eine sehr heterogene Zusammensetzung aus allen 
möglichen Behinderungsformen. Dazu gehörten seit den 70er-Jahren auch verstärkt 
Menschen mit geistiger Behinderung.  

Anfänglich seien Familienangehörige mit zum Sport gekommen. Inzwischen treibe 
aber auch eine Vielzahl nichtbehinderter Personen in den Vereinen Sport. Frau Paul 
habe richtigerweise Rollstuhlbasketball als Beispiel genannt. Die Vereine begrüßten 
es sehr, wenn auch Nichtbehinderte mitmachten.  

Die Stelle des Talentscouts sei erst dieses Jahr eingerichtet worden. Er könne noch 
keine konkreten Personen benennen, die durch den Talentscout hätten gewonnen 
werden können, aber dem Talentscout sei es schon gelungen, bei Veranstaltungen 
Vereine sowohl im Behinderten- als auch im Nichtbehindertenbereich für diese Frage 
zu sensibilisieren. Daraus hätten sich zunehmend Rückfragen ergeben, wie Men-
schen, die in den Vereinen als sehr stark bewegungsaffin erkannt worden seien, ge-
fördert werden könnten. Das werde sich sicher weiter positiv entwickeln.  

Zur Kaderanpassung: Selbstverständlich habe das bei einzelnen Aktiven zu Proble-
men geführt, weil einige herausgefallen seien und andere dazu gekommen. Aber diese 
Umstellung habe man mit dem DBS gemacht. Die sei von den meisten Aktiven auch 
positiv aufgenommen worden.  

Es fehle Nachwuchs in Funktionen. Das sei wie bei jedem anderen Sportverein auch. 
Heute „konsumierten“ viele Menschen Sportangebote nur noch, und die Bereitschaft, 
sich ehrenamtlich einzubringen, habe nachgelassen.  

Im Kinder- und Jugendsport habe man aber neben dem Jugendausschuss mit gewähl-
ten Vertretern auch seit einigen Jahren ein sogenanntes Young-Team. Die Jugendli-
chen hätten die Möglichkeit, ehrenamtliches Engagement sozusagen in kleinen Porti-
onen kennenzulernen. Mittlerweile trage das Früchte. Man stelle bei den Jugendlichen 
zunehmend die Bereitschaft fest, sich ehrenamtlich einzubringen. Es müsse ja auch 
frühzeitig damit begonnen werden, Nachwuchs für die Übernahme von Funktionen zu 
begeistern.  
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Die Sportstiftung sei auch für die Förderung des paralympischen Sports – beginnend 
mit der Talentsichtung – zuständig. Gemeinsam mit der Sportstiftung habe man ja 
auch den Talentscout etablieren können. Man bekomme die maximale Personalförde-
rung in Höhe von 35.000 Euro. Aber das Personal koste 42.000 Euro, also deutlich 
mehr. Den Talentscout müsse man natürlich auch mobil machen, damit er seinen Auf-
gaben nachkommen könne. Er benötige eine Büroausstattung, die Ausstattung mit ei-
nem Fahrzeug und die Ausstattung mit anderen Kommunikationsmitteln. Daraus er-
gebe sich im Moment eine Gesamtsumme in Höhe von 62.000 Euro.  

Der Verband leiste also einen nicht unerheblichen Beitrag. Man sei auch stolz darauf, 
gut ein Drittel des Gesamtaufwandes aus Eigenmitteln zu erbringen. Da befinde man 
sich in einer besseren Situation als der DBS. Aber man lege auch Wert darauf, was 
Inklusion und Sportbegeisterung anbelange, eine Selbsthilfeorganisation zu sein. Das 
drücke sich auch in den nicht unerheblichen Beiträgen aus.  

Das, was heute „Inklusion“ heiße, sei vorher als „Integration“ bezeichnet worden. Aber 
lange bevor man überhaupt an „Inklusion“ oder „Integration“ gedacht habe, habe man 
das auch im Behindertensport schon gelebt, sowohl durch Aktivitäten als auch durch 
die Aufnahme nichtbehinderter Menschen.  

Ein großer Anteil an Sportvereinen habe auch Behindertensportabteilungen. Das sei 
ja der große Verdienst aller Sportvereine, die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen aktiv umzusetzen.  

Manche Vereine mit Nachwuchssorgen im Hinblick auf die Besetzung ihrer Vorstände 
hätten mittlerweile auch fusioniert. Behindertensportvereine hätten auch mit Nichtbe-
hindertensportvereinen fusioniert. Auch das sei Inklusion.  

Der Rehasport sei natürlich eine Einnahmequelle. Aber das sei eine Kostenübernahme 
der Krankenkassen, und zwar für die berechtigten Interessen von Menschen mit Be-
hinderungen. Man befinde sich auf einem nicht ungefährlichen Weg, was das Verord-
nungsverhalten von Ärzten angehe und die Genehmigungen durch Krankenkassen 
anbelange. Denn zunehmend machten auch Menschen mit sogenannten zivilisatori-
schen Krankheiten von diesem Angebot Gebrauch. Das sage er ganz bewusst, weil 
dadurch auch immer der Eindruck entstehe, dadurch ließen sich Gewinne erzielen. 
Das sei ein Zubrot für die Vereine. Das sei auch von der Anlage dieser Unterstützungs-
möglichkeit durch die Krankenkassen so nicht gedacht. Er sehe das vielmehr als Mög-
lichkeit, Menschen mit Behinderungen, die ein solches Angebot in Anspruch nähmen, 
die vorher noch nie Bewegungsangebote genutzt hätten, zu erreichen und ihnen den 
Mehrwert für sich und ihre Familien näherzubringen.  

Es gebe die erfreuliche Entwicklung, ergänzt Friedhelm Julius Beucher (Deutscher 
Behindertensportverband), dass immer mehr Regelsportvereine Behindertensport-
arten anböten und insbesondere Rollstuhlbasketball und das bis in die höchsten Ligen 
für Menschen mit und ohne Behinderungen. Um eine Gleichrangigkeit sicherzustellen, 
werde mit einem Punktesystem gearbeitet. In Wipperfürth habe sich im 60. Jahr seines 
Bestehens der funktionierende Behindertensportverein aufgelöst und habe sich mit 
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dem Turnverein in Wipperfürth zusammengeschlossen. Dadurch habe sich das Ange-
bot erweitert. Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sei die Tatsache, dass 
nur 46 % aller Menschen mit Behinderungen Sport betrieben. Im Hinblick auf Präven-
tion und Gesundheitsförderung könne das eigentlich nicht hingenommen werden. Es 
fehlten auch genug Angebote. Man habe insgesamt 6.200 Behindertensportvereine in 
der gesamten Republik. Deshalb sei er ja so erfreut darüber, dass immer mehr Regel-
sportvereine Behindertensport anböten.  

Die Inklusion im Sportunterricht habe mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten und 
sei defizitär. Zu wenig Lehrer seien für inklusiven Sportunterricht ausgebildet. Es fehle 
an geeigneten Unterrichtsmaterialien.  

Die Aufwandsentschädigung im Ehrenamt betrage 720 Euro jährlich. Auf diese Auf-
wandsentschädigung habe man in diesem Jahr sogar verzichtet, weil man unterfinan-
ziert sei. Ein riesiges Problem sei ja, dass nur der Leistungssport vom Bund finanziert 
werde. Die Arbeit in der Geschäftsstelle auch für den Leistungssport sei also nicht 
automatisch finanziert. Das sei eine verbandsinterne Herausforderung, der man sich 
auch zu stellen habe.  

In diesem Jahr feiere man 50 Jahre „Jugend trainiert für Olympia“ im Herbst in Berlin. 
Seit sechs bis sieben Jahren gebe es auch „Jugend trainiert für Paralympics“. Jüngst 
sei beides zusammengeführt worden. Ab sofort heiße es „Jugend trainiert für Olympia 
und Paralympics“. Das sei auch ein nicht zu unterschätzender verbandspolitischer In-
klusionsschritt. Damit wolle man auch Bewusstsein verändern.  

Vielen Menschen mit Behinderungen sei es auch nicht möglich, Sport zu treiben, weil 
der größte Teil der Sporthallen und Sportplätze nicht barrierefrei sei. Es gebe immer 
gute Beispiele, aber diese Republik sei nicht barrierefrei. Damit spreche er gar nicht 
von den Sinneseinschränkungen, sondern nur von Körperbehinderungen. Man könne 
keinen Sport machen, wenn man nicht in die Halle oder auf den Platz komme.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) erkundigt sich, ob sich noch neue Behindertensport-
vereine gründeten.  

Es gebe ja relativ viele Kriegsopfer bei der Bundeswehr. Ihn interessiere, wie die Zu-
sammenarbeit mit der Bundeswehr aussehe.  

Der Einladung zur REHACARE am 20. September werde man leider nicht folgen kön-
nen, weil an dem Tag eine Plenarsitzung stattfinde.  

Er bitte um Auskunft, ob die Behindertensportvereine auch Anträge beim Programm 
„Sportplatz Kommune“ stellen könnten.  

Reinhard Schneider (Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-
Westfalen e. V.) antwortet, der Behinderten- und Rehabilitationssportverband sei auch 
Mitglied im Landessportbund. Die bestehenden Fördermöglichkeiten kommuniziere 
man auch an die Vereine und unterstütze die Vereine auch bei Antragstellungen. Er 
könne allerdings keine konkreten Zahlen nennen, wer was in Anspruch genommen 
habe.  
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Es fänden noch Vereinsgründungen statt, die aber dann bestimmte Gründe hätten. 
Zum Beispiel separiere man sich von anderen Vereinen.  

Vielleicht ergebe sich für den Besuch der REHACARE ja noch eine andere Möglichkeit 
als der 20. September. Die REHACARE dauere ja von Mittwoch bis Samstag. 

Stellv. Vorsitzender Markus Weske gibt den Hinweis, dass der Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales die REHACARE ja auch besuchen werde.  

Friedhelm Julius Beucher (Deutscher Behindertensportverband) fügt hinzu, bei 
der REHACARE gebe es ja außerdem immer einen Empfang der Landesregierung.  

Vielleicht lasse sich ja ein anderer Termin für die Einladung finden. Er halte es für sehr 
wichtig, dass die Abgeordneten die REHACARE besuchten.  

Er bedanke sich für die unmissverständliche Bezeichnung „Kriegsopfer“. Im Sprach-
gebrauch der Bundeswehr werde von „Einsatzgeschädigten“ gesprochen, obwohl sie 
natürlich bei kriegerischen Handlungen Arme oder Beine verloren hätten.  

Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr sei sehr gut. Man habe auch bundeswehrfi-
nanzierte Athletinnen und Athleten. Die würden gefördert aus einem Pool des Bundes-
ministeriums des Innern, des Bundesfinanzministeriums und der Bundeswehr. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem Land NRW und einer nordrhein-westfälischen Stadt – 
auch insbesondere mit dem Bundeswehrstandort Warendorf – sei man auf dem Weg, 
sich für die Invictus Games zu bewerben, entweder 2022 oder 2024. Warendorf sei ein 
sehr wichtiges Zentrum für den Sport der Bundeswehr, aber auch eine sehr wichtige 
Anlaufstelle für die durch ihren Einsatz körperbehindert gewordenen Soldatinnen und 
Soldaten.  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske bedankt sich für das Gespräch.  
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3 Nachhaltigkeitsprinzipien im Sport stärken  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/5062  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske teilt mit, der Antrag sei am 20. Februar 2019 
federführend an den Sportausschuss überwiesen worden.  

Der Ausschuss habe in der letzten Sitzung erstmals über den Antrag beraten und be-
schlossen, diesen wieder aufzurufen, wenn der mitberatende Umweltausschuss sein 
Votum abgegeben habe. Dieser habe den Antrag in seiner Sitzung am 8. Mai mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und 
Grünen abgelehnt.  

Rainer Bischoff (SPD) ist überrascht über die Ablehnung des Antrags seitens der 
Regierungsfraktionen und kann die Begründungen dafür nicht nachvollziehen. Er habe 
den Eindruck, der Antrag werde nur deshalb abgelehnt, weil er von der Opposition 
komme, und empfehle CDU und FDP, noch einmal darüber nachzudenken.  

Wenn man eine Akzeptanz in der Bevölkerung für die Olympiabewerbung erreichen 
wolle, sei es wichtig, die Gesellschaft mitzunehmen. Dann könnten doch Vorschläge, 
Sport und Umwelt miteinander in Einklang zu bringen, nicht abgelehnt werden. Ziel 
des Antrags sei, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen. 

Wenn man die Olympiabewerbung ohne die Opposition vorantreiben wolle, werde das 
auch nicht funktionieren, weil man auf diese Weise einen Teil der Gesellschaft gegen 
sich aufbringen werde. Auf diesem Weg befänden sich CDU und FDP gerade. Das sei 
zu kurz gedacht. 

Norwich Rüße (GRÜNE) rät FDP und CDU ebenfalls, sich noch einmal mit dem 
Thema zu beschäftigen. Die Ablehnung sei in der Tat zu kurz gedacht.  

Im Umweltausschuss sei argumentiert worden, man würde die Probleme vor Ort lösen. 
Es sei richtig, dass viele Konflikte vor Ort zwischen Naturschutzverbänden und Sport-
verbänden gelöst werden könnten. Aber dabei handele es sich um aktuell auftretende 
Probleme.  

Ein Beirat auf Landesebene hätte eine andere Aufgabe, nämlich Probleme mit Weit-
blick zukunftsgerichtet aufzugreifen, zu analysieren und zu thematisieren. Er habe im 
Plenum schon ein Beispiel für einen Konflikt zwischen Sport und Umwelt genannt, der 
seit 20 Jahren bestehe, nämlich die Frage von Teppichbodenresten und ähnlichem in 
Reitböden. Niemand habe sich dafür interessiert, welche Auswirkungen das auf die 
Umwelt habe, auf die Pferde und auf die Gesundheit der Reiter. Das sei vor zehn 
Jahren in einer Reiterfachzeitschrift thematisiert worden. Es habe aber wieder nieman-
den interessiert. Er meine, dass so ein Beirat genau die richtige Instanz wäre, um sol-
che Themen zu diskutieren.  

Er finde auch den Hinweis auf die Olympiabewerbung richtig.  
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An ein paar Stellen hätte sich seine Fraktion noch ein bisschen mehr Konkretisierun-
gen im Antrag gewünscht, werde den Antrag aber weiter unterstützen. 

Andreas Terhaag (FDP) begründet noch einmal, warum seine Fraktion den Antrag 
ablehne. Die FDP meine, dass die Nachhaltigkeit im Sport in NRW längst vorhanden 
sei. Er verweise dazu nur auf die Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland Nordrhein-West-
falen“ und das neue Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Der Landessportbund 
habe Sporträume und Umwelt ebenfalls auf der Agenda und biete zum Beispiel Öko-
Checks an.  

Das wichtigste Argument, das gegen einen Beirat in NRW spreche, sei ganz einfach, 
dass es bereits auf Bundesebene einen Beirat gebe. Mit Doppelstrukturen komme man 
da nicht weiter. Dieser Beirat habe ja bereits ein Positionspapier entwickelt, und es 
gebe bereits die Handlungsempfehlungen für nachhaltigen Sport. Der FDP erschließe 
es sich überhaupt nicht, weshalb das nicht so übernommen werde, sondern man ein 
eigenes Thema für NRW daraus machen wolle, sodass man dann nur durch die NRW-
Brille darauf schaue.  

Andreas Keith (AfD) merkt an, in Baden-Württemberg – dort seien die Grünen in der 
Landesregierung – gebe es mittlerweile ein Konzept, das genau das beschreibe, was 
in dem Antrag gefordert werde. Er wisse nicht, warum Nordrhein-Westfalen die Vor-
schläge aus Baden-Württemberg nicht übernehmen könne. Dafür brauche es keinen 
eigenen Antrag.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab. 
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4 Sport in NRW auch europäisch denken – Erasmus+ und die Europäische 

Woche des Sports mit Leben füllen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/5377  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske informiert, der Antrag sei im Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
von SPD und Grünen abgelehnt worden.  

Bei der Plenardebatte habe ihn etwas irritiert, so Andreas Kossiski (SPD), dass sich 
die Widerreden im Grunde darauf bezögen hätten, dass das alles zu bürokratisch wäre 
und es sich nur um einen Wahlkampfgag der SPD handeln würde. Der einzige Licht-
blick sei der Vertreter der Landesregierung gewesen, der sich zumindest mit dem 
Thema beschäftigt habe und in vielen Punkten nicht weit von der Auffassung der SPD 
entfernt gewesen sei.  

Sport sei in diesem Land richtigerweise Chefsache. NRW sei ein Sportland. Die Olym-
piabewerbung stehe an. In NRW fänden große Sportevents statt. Hier werde richtiger-
weise viel Geld in die Hand genommen.  

Man befinde sich gerade im Europawahlkampf, und die FDP plakatiere richtigerweise 
mit Erasmus+. Vor diesem Hintergrund falle es ihm schon sehr schwer, die Ablehnung 
dieses Antrags nachvollziehen zu können.  

Der Antrag richte sich ja auf die Zeit nach der Europawahl. Die europäische Sportwo-
che finde im September statt.  

Wenn hier zu viel Bürokratie beklagt werde, habe er die Bitte, dass die Regierungs-
fraktionen und die Oppositionsfraktionen gemeinsam versuchten, die Vereine von Bü-
rokratie zu entlasten.  

Josefine Paul (GRÜNE) äußert, sie habe gehofft, dass die regierungstragenden Frak-
tionen jetzt endlich Gründe für ihre ablehnende Haltung darlegten, nachdem sie bei 
der Plenardebatte ja auf eine inhaltliche Auseinandersetzung verzichtet hätten. Dass 
sich FDP und CDU auch jetzt nicht äußerten, finde sie schade, denn es handele sich 
um ein wichtiges Thema. Die Aussagen im Plenum, das sei alles zu bürokratisch und 
kein landespolitisches Thema, seien zu wenig gewesen.  

Angesichts der anstehenden Europawahl sollte man sich doch ein bisschen ernsthafter 
mit europäischer Politik beschäftigen. Es stehe ja auch eine ganze Menge auf dem 
Spiel.  

In einer Region, in der der nachbarschaftliche Austausch alltäglich gelebt werde, sei 
es ihrer Meinung nach ein Armutszeugnis, wenn die regierungstragenden Fraktio-
nen – die Landesregierung habe sich ein bisschen anders positioniert – sagten, für sie 
sei das eigentlich alles politisch kein Thema.  
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Dann stelle sich doch die Frage, ob CDU und FDP hier wirklich sportpolitisch etwas 
gestalten wollten oder eher nicht. Die Themen lägen doch auf dem Tisch. Man rede 
über Sportgroßereignisse. In einer Region, die so eng vernetzt sei mit Belgien und den 
Niederlanden, wäre es doch eine Überlegung wert, gemeinsam etwas zu machen. 
Aber dazu müsste man sich zu einer europäischen Dimension auch landessportpoliti-
scher Themen bekennen. Im Antidopingkampf könne man sicherlich auch auf europä-
ischer Ebene gemeinsam noch etwas anschieben. Beim Thema „Inklusion“ sei man im 
europäischen Vergleich nicht die führende Region.  

Sie hoffe, dass es hier doch noch zu einem inhaltlichen Austausch komme.  

Wenn man hier tatsächlich einen Gestaltungsanspruch formuliere und sich als große 
Sportregion und als internationalen Player begreife, dann sollte man auch international 
denken.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) kann die Aufregung von Frau Paul darüber, dass er 
sich nicht eher zu Wort gemeldet habe, nicht nachvollziehen.  

(Andreas Terhaag [FDP]: Üblicherweise spricht doch auch der Antrag-
steller als Erstes!)  

Die CDU halte das nach wie vor für zu bürokratisch. Die CDU sei auch der Meinung, 
dass es schon genug gebe, bei dem europäisch gedacht und gehandelt werde.  

Um bei Erasmus+ einen Antrag zu stellen, seien 345 Seiten notwendig. Das halte er 
für bürokratisch.  

Man habe sich auch im Plenum schon inhaltlich dazu geäußert.  

Die CDU lehne den Antrag ab. Denn sie habe noch keine Argumente gehört, die dazu 
führten, dass sie dem Antrag zustimmen könne.  

Andreas Terhaag (FDP) hält die Idee des Antrags gar nicht für so falsch. Frau Paul 
habe eben auch viele gute Ansätze genannt. Allerdings fänden sich diese guten An-
sätze nicht in dem Antrag. Die im Antrag enthaltenen Forderungen führten nur zu mehr 
Bürokratie. Das lehne seine Fraktion ab.  

Über einen neuen Antrag, der wirklich innovative Ansätze enthalte, könne gerne ge-
sprochen werden.  

(Andreas Kossiski [SPD]: Dann machen wir den gemeinsam!) 

– Darüber könne man gerne reden. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab.  
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5 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorle-

gen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/4456 

Stellv. Vorsitzender Markus Weske weist darauf hin, dass der Antrag durch Plenar-
beschluss federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung und mitberatend an 
den Sportausschuss und an fünf weitere Ausschüsse überwiesen worden sei. Der fe-
derführende Ausschuss habe dazu eine Anhörung durchgeführt.  

Auf Vorschlag von Rainer Bischoff (SPD) gibt der Ausschuss 
kein Votum ab.  
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6 Erfahrungen mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Pauschalen für 

Investitionen, für Schule und Bildung sowie für Sport im GFG  

Vorlage 17/2081 

Stellv. Vorsitzender Markus Weske: Möchte die Landesregierung den Bericht münd-
lich ergänzen? – Ergänzungen seitens der Landesregierung gibt es nicht.  

Rainer Bischoff (SPD): Das ist keine Überraschung. Verzeihen Sie mir die deutlichen 
Worte. Wir fühlen uns auf den Arm genommen, und wir fühlen uns provoziert von der 
Antwort der Landesregierung. Ich will das auch gleich begründen. Wir denken darüber 
nach und werden prüfen lassen, ob wir rechtlich dagegen vorgehen.  

Wir haben folgenden Vorgang: Wir haben die Sportpauschale in dem ersten Haushalt, 
den Sie als neue Landesregierung zu verantworten hatten, beliebig gestellt, indem wir 
sie breiter gemacht haben. Wir haben das hier ganz häufig diskutiert, Frau Milz. Wir 
haben gesagt, dass wir davon ausgehen, dass das dem Sport schaden wird. Bei dieser 
Diskussion haben Sie uns besänftigt und haben erklärt: Wenn wir dann erste Erfah-
rungswerte haben, gucken wir uns das noch mal an. – Das war Ihre Aussage, Frau 
Milz.  

Wir haben gewartet. Wir haben jetzt Mai des Folgejahres. Der Haushalt ist längst ab-
gearbeitet. Wir waren geduldig in unseren Augen.  

Dann ist Frau Paul mit einer Kleinen Anfrage auf der Bildfläche erschienen, schon ein 
bisschen früher als wir als Sozialdemokraten. Sie hat eine, wie ich fand, wirre Antwort 
bekommen. Ich kann das gar nicht mehr im Detail sagen. Das müsste Frau Paul noch 
besser bewerten können.  

Daraufhin haben wir jetzt wieder viele Anfragen gestellt, auf die Städte heruntergebro-
chen, weil eben die wirre Antwort an Frau Paul auf die allgemeine Anfrage vorlag. Ich 
kann Ihnen das mal wiedergeben.  

Da fragen wir an: Wie hoch waren die tatsächlichen Ausgaben im Bereich Investitionen 
in der Stadt Duisburg? – Ich bin ja Duisburger Abgeordneter. Wir kriegen mitgeteilt als 
Antwort diese lange Liste der Gelder, die zur Verfügung gestellt worden sind.  

Die nächste Frage war: Wie viel ist denn jetzt verteilt worden? – Darum geht es ja 
eigentlich. Die Frage ist ja nicht, was vorgesehen gewesen ist, sondern was real pas-
siert ist. Das ist genau die Frage. Wie hoch waren die tatsächlichen Ausgaben im Be-
reich der Investitionen? Da steht dann: Diese Informationen können der beiliegenden 
Tabelle entnommen werden. – Das ist völlig lächerlich. Die können nicht der beiliegen-
den Tabelle entnommen werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass im Ministerium 
klug denkende Menschen sitzen, die genau das wissen. Wir fühlen uns auf den Arm 
genommen – um das auf den Punkt zu bringen. Wir fühlen uns einfach provoziert. 
Denn Sie wissen ganz genau, dass das eben nicht der Tabelle entnommen werden 
kann.  
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Wir werden jetzt prüfen, inwieweit wir rechtlich dagegen vorgehen. Wir sind das Par-
lament. Wir sind hier für das Volk. Wir haben als Parlament die Regierung zu kontrol-
lieren, und Sie verweigern uns im Grunde die Zahlen, um die wir bitten. Das ist der 
Stand. Sie können ja gerne darauf antworten, wenn Sie das anders sehen.  

Frau Milz, wir haben das für die heutige Tagesordnung beantragt. In der Vorlage ver-
weisen Sie auf die Beantwortung der Kleinen Anfragen. Das ist eindeutig keine Ant-
wort. Ich bin 19 Jahre hier im Parlament. Frau Milz, Sie sind genauso lange wie ich 
hier. Ich bin wirklich gewohnt, dass die Antworten auf Kleine Anfragen der Abgeordne-
ten schon mal sehr beliebig sein können und sehr ausweichend sein können. Das habe 
ich alles gelernt, und das gehört zum Spiel. Aber so etwas habe ich noch nicht gesehen 
– das sage ich Ihnen ganz klar –, dass hier einfach eine Antwort verweigert wird. So 
geht das nicht.  

Noch dazu gehen wir eigentlich auf Ihre Argumentation ein. Sie haben gesagt: Nach 
einem Jahr gucken wir mal. – Jetzt wollen wir gucken, und Sie verweigern uns die 
Zahlen. 

MR Detlef Dohmen (MHKBG): Was die 112 Kleinen Anfragen anbelangt: Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, dass Sie mit den Antworten nicht zufrieden sind, weil ein Teil 
der Fragen, die Sie gestellt haben, in der Tat nicht beantwortet wird. Das betrifft aber 
nicht die Anlage, die wir beigefügt haben. Diese Anlage wird als Antwort auf Fragen 
angegeben, für die sie in der Tat eine Antwort ist. Die Fragen betrafen nämlich den 
Umfang der jeweils gewährten Investitionspauschalen und der Sonderpauschalen und 
die Gesamtsumme der von den Kommunen getätigten Investitionsauszahlungen. 
Diese Angaben stehen in der Anlage. Das sind auch Angaben, die wir machen konn-
ten, weil wir die entsprechenden statistischen Daten hatten.  

Was wir nicht beantworten konnten – da verstehe ich durchaus Ihre Unzufriedenheit; 
da bitte ich aber um Nachsicht, denn dafür haben wir keine statistische Unterlage –, 
war die Frage danach, wie viel Geld in den jeweiligen Bereichen, zum Beispiel Sport 
und Schule, ausgegeben worden ist. Wir verweisen auch nicht diesbezüglich auf die 
Anlage, denn wir sagen ausdrücklich, dass wir diese Fragen nicht beantworten konn-
ten. Das tut mir leid. 

Ich habe in Bezug auf die heutige Sitzung bei IT.NRW noch einmal nachfragen lassen. 
Es ist auch aktuell noch nicht anders. Es wird also noch eine Weile dauern – wahr-
scheinlich bis zum Jahresende –, bis wir statistische Angaben haben über die Auszah-
lungen in diesen beiden Bereichen. Wenn wir sie gehabt hätten – das darf ich Ihnen 
versichern –, dann hätten wir sie Ihnen selbstverständlich gegeben. Denn es gibt kei-
nen Grund, Ihnen diese Angaben vorzuenthalten.  

Insofern haben wir nicht den Effekt erzielen wollen, den Sie als „auf den Arm genom-
men“ beschrieben haben. Diese Absicht hatten wir selbstverständlich in keiner Weise. 

Ralf Jäger (SPD): Ich habe mich, Frau Milz, schon seinerzeit im Januar über Ihre 
Beantwortung der Kleinen Anfrage von Frau Paul gewundert. Sie haben nämlich zum 
Verfahren zur Ermittlung, ob denn die gegenseitige Deckungsfähigkeit genutzt wird 
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und in welche Richtung die fließt, ob zum Sport oder zur Bildung, geantwortet, dass 
Sie überlegen, über die Stadtsportbünde entsprechende Daten zu erheben in den 
Kommunen. Wir reden hier über Landeszuschüsse aus dem Gemeindefinanzierungs-
gesetz, die ehrenamtliche Organisationen in Gebietskörperschaften abfragen sollen. 
Das ist, wie ich finde, schon ziemlich hanebüchen. Kollege Bischoff hat das Wort „wirr“ 
gebraucht. Dem kann man sich durchaus anschließen.  

Sie haben als Landesregierung den Vorschlag gemacht der gegenseitigen Deckungs-
fähigkeit. Darüber kann man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist.  

Aber darüber, dass das Parlament das Recht hat, zu erfahren, wie sich denn dieser 
Landeszuschuss im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes tatsächlich dar-
stellt, brauchen wir nicht zu diskutieren.  

Jetzt stellt sich nur die Frage: Wie kommen wir denn an die Daten? – Dafür haben wir 
in Nordrhein-Westfalen Mittelbehörden. Die heißen „Bezirksregierungen“. Die haben 
übrigens auch die Kommunalaufsicht. Es ist Tagesgeschäft, dass über diese Bezirks-
regierungen in den 396 Gebietskörperschaften speziell genau diese Fragen abgerufen 
werden können.  

Ich kann nicht nachvollziehen, warum dieser Weg offensichtlich nicht gegangen wor-
den ist. Was machen Sie denn, Frau Milz, wenn morgen der Landesrechnungshof bei 
Ihnen nach der gegenseitigen Deckungsfähigkeit fragt? Sagen Sie dem Landesrech-
nungshof auch: „Die Informationen liegen uns nicht vor.“?  

Also: Sie sollten jetzt gucken, wie Sie das beantworten, wie Sie aus diesem Dilemma 
herauskommen. Wir wollen diese Daten haben. Sie sind erhebbar. Wir wollen sie auch 
zeitnah haben. Ich bitte Sie, Frau Milz, dass Sie einen adäquaten Vorschlag machen, 
wie wir da vorgehen können. 

Rainer Bischoff (SPD): Ich möchte erst einmal auf Ihre Bemerkungen antworten, vor 
allen Dingen auf die Bemerkung, die Tabelle hätte eine Aussagekraft. Hier sind fünf 
Fragen. Die erste Frage ist die: Wie viel Mittel gab es denn? – Die anderen vier Fragen 
sind alle ganz klar in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, nämlich: Wie sind die 
tatsächlich ausgeschöpft worden? – Daraus zu folgern, dass für die fünf Fragen diese 
Tabelle irgendeine Aussagekraft hat, geht nicht. Außerdem kannten wir die Daten der 
Tabelle. Das ist gar nichts Neues, was Sie uns da geliefert haben. Das war ja die 
Ausgangslage des Haushalts. Wir sind ja der Haushaltsgesetzgeber. Der Argumenta-
tion widerspreche ich, dass das irgendeinen Bezug hatte.  

Das Zweite ist natürlich: Herr Jäger ist schon in die Richtung gegangen. Frau Milz, Sie 
sind jetzt schon irgendwie in der Verantwortung. Sie haben uns hier gesagt: Wenn wir 
Erfahrungen haben, reden wir darüber und diskutieren wir die Daten. – Jetzt müssen 
Sie uns mal sagen, wie wir an die Daten herankommen sollen. Das war Ihr eigener 
Vorschlag. Jetzt müssen Sie uns sagen, wie wir den jetzt einhalten sollen. Wir haben 
uns darauf eingelassen.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei): Es ist tatsächlich so, dass dieser Satz, wie er 
hier in der Vorlage steht – „Erfahrungen darüber liegen der Landesregierung derzeit 
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nicht vor.“ –, voll umfänglich für die Abteilung Sport und Ehrenamt der Staatskanzlei 
stimmt. Das heißt, ich hätte genau so wenig wie der Vertreter des Kommunal- und 
Heimatministeriums einen Grund, Ihnen heute Zahlen vorzuenthalten, die ich habe. 
Ich habe sie nicht. 

Die Antwort, die gerade gefallen ist, dass man davon ausgeht, dass gegen Ende des 
Jahres von IT.NRW die Zahlen vorgelegt werden können, nehme auch ich jetzt hier 
heute als Zusage, dass sobald diese Zahlen vorliegen, natürlich gar kein Grund be-
steht, hier die nicht auch vorzutragen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Herr Bischoff hat eben gesagt: Frau Milz, Sie haben 
uns damals einen Vorschlag gemacht, auf den wir uns eingelassen haben, dass, wenn 
Sie Zahlen haben, Sie dann berichten. – Deswegen kann ich nicht ganz nachvollzie-
hen, dass Sie so viele Kleine Anfragen gestellt haben und dass Sie jetzt hier einen 
Bericht anfordern, wenn die Staatssekretärin – worauf wir uns gemeinschaftlich ver-
ständigt haben –, sobald sie Zahlen hat, diese auch in diesem Ausschuss präsentieren 
wird. Ich verstehe die Aufregung jetzt nicht.  

Lassen Sie uns doch abwarten, bis die Zahlen da sind. Dann schauen wir wegen der 
Deckungsfähigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Schul-, Bildungs-, Investiti-
onspauschale in guten Händen in unseren Kommunen haben und dass die Kommunen 
entsprechend eigenverantwortlich handeln.  

Deswegen ist der Vorschlag, der damals gemacht worden ist, immer noch aktuell. Herr 
Bischoff, Sie haben diesen Vorschlag als SPD-Fraktion definitiv angenommen und hät-
ten heute den Antrag gar nicht stellen müssen.  

Ralf Jäger (SPD): Frau Milz, Ihr ursprünglicher Vorschlag lautete, die Daten für das 
Jahr 2018 und für 2019 durch eine eigenständige wissenschaftliche Begleitung zu er-
heben. Das kann man gut finden, muss man aber nicht gut finden. Man kann auch die 
Mittel der Landesverwaltung nutzen, um so etwas zu erheben.  

Jetzt ist diese Idee aufgegeben worden. Stattdessen soll im Rahmen des Sportförder-
programmes 2022 begleitend erhoben werden, wie denn diese Verteilung zwischen 
Sport- und Bildungspauschale stattfindet, und das obwohl die Landesregierung selbst 
den Vorschlag gemacht hat, die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf drei Jahre zu be-
fristen bis zum Jahre 2020. Das heißt, die Landesregierung selbst sagt jetzt schon, 
dass die Daten über den Weg, den sie beabsichtigt, zu dem Zeitpunkt, wenn die drei 
Jahre auslaufen werden, noch gar nicht vorliegen werden. Aber das muss die Landes-
regierung selbst verantworten, ob sie ohne vernünftige Planungsdaten an solchen Re-
gelungen im GFG festhält.  

Es geht hier um etwas anderes. Es geht um das Recht des Parlamentes, im Rahmen 
von Kleinen Anfragen beispielsweise zu einem solchen Sachverhalt eine Antwort zu 
erhalten. Da darf man nicht über Aufwand reden. Deshalb ist nämlich die Beantwor-
tungsfrist einer Kleinen Anfrage eines Abgeordneten auf vier Wochen hochgesetzt 
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worden. Das waren einmal drei Wochen vor einigen Jahrzehnten. Die Landesregie-
rung hätte also vier Wochen Zeit gehabt, über die Bezirksregierungen genau diese 
Daten abzufragen.  

Jetzt, Frau Milz, hätte ich gerne die Antwort, warum das nicht gemacht wurde. Oder 
aber: Beabsichtigen Sie, diesen Fehler zu beseitigen, indem Sie jetzt diese Abfrage 
durchführen lassen?  

Rainer Bischoff (SPD): Herr Nettekoven, ohne unsere Hartnäckigkeit stünde das 
heute nicht auf der Tagesordnung. Wir haben jetzt die Zusage von Frau Milz, dass 
Ende des Jahres Zahlen vorliegen. Das hat sie gerade gesagt.  

Wie kommen Sie darauf, dass das alles überflüssig war, was wir hier machen? Das ist 
ja völlig unsinnig in der Argumentation. Denn ohne uns stünde das gar nicht auf der 
Tagesordnung. Wir würden das überhaupt nicht diskutieren. Obwohl Sie ja auch die 
Regierung kontrollieren sollen als Parlamentarier, sind Sie überhaupt nicht auf den 
Gedanken gekommen, dass Sie mal nachfragen könnten oder dass Sie mal irgendwie 
etwas machen könnten. Das ist alles nicht passiert.  

Josefine Paul (GRÜNE): Ich kann mich den Ausführungen von Ralf Jäger nur an-
schließen. Es geht doch nicht darum, dass wir herausfinden wollten, wie insgesamt 
am Ende des Tages der Sanierungsstand der Sportstätten ist, sondern mit unseren 
Anfragen wollten wir herausfinden, wie sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit aus-
wirkt. Da geht es um kommunale Mittel. Da geht es nicht um Mittel, die Sportvereinen 
und Verbänden zugewiesen werden.  

Jetzt haben Sie in der Beantwortung auf meine Kleine Anfrage geschrieben – wie Ralf 
Jäger ja schon beschrieben hat –: Die eigenständige Studie wird aufgegeben. Jetzt 
soll etwas Gemeinsames irgendwie erstellt werden.  

Mir drängt sich ein bisschen die Frage auf, ob da gegebenenfalls so ein bisschen auch 
vielleicht vorgeschoben werden soll: Wir waren doch erfolgreich. – Dahinter steht dann 
etwas zurück die Fragestellung: Ist denn wirklich die gegenseitige Deckungsfähigkeit 
nicht unter Umständen zulasten des Sports gelaufen?  

Deswegen war die konkrete Anfrage unsererseits: Wie wirkt sich die gegenseitige De-
ckungsfähigkeit auf die kommunalen Mittel aus?  

Es sind ja auch unterschiedliche Adressaten. Das, was Sie uns jetzt vorlegen, wo Sie 
sagen, da kann man das am Ende alles nachlesen, ist ein Stück weit Äpfel mit Birnen 
vergleichen. Ich möchte nicht wissen – das möchte ich dann auch wissen, aber dafür 
würde ich dann eine andere Anfrage stellen –: Wie ist der Sanierungsstand der Sport-
stätten in Nordrhein-Westfalen? – In diesem Fall wollte ich wissen: Wie werden kom-
munale Mittel verausgabt? – Das ist ein Unterschied. Sie versuchen hier, den irgend-
wie so ein bisschen kleinzuhalten oder uns nicht in der Art und Weise zu beantworten, 
wie unsere Fragestellungen gewesen sind.  

Jetzt kann man unterschiedlicher Auffassung darüber sein, wie viele Kleine Anfragen 
man zu einem Gegenstand stellen muss. Aber das gehört zum Spiel auch dazu. Diese 
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Massenanfragen hatten wir in allen Regierungszeiten so. Das ist nicht die Fragestel-
lung. Aber die Frage ist schon: Wie sieht die Landesregierung sich in der Verantwor-
tung, auch konkret mal das zu beantworten, was wir als Abgeordnete nachfragen? 

Frau Milz, ganz ehrlich: Da ist ja fast der Titel des Ministeriums länger als der ganze 
Bericht. Das finde ich schon ein bisschen dünn für einen Berichtswunsch innerhalb 
eines Ausschusses, wo wir ja tatsächlich als Abgeordnete auch das Recht haben, da 
nachzufragen.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei): Das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Gleichstellung ist in dieser Frage selbstverständlich federführend. Das 
heißt, das, was wir Ihnen hier gesagt haben, ist das, was wir in der Tat wissen. Wenn 
Sie die Antwort nicht zufriedenstellt, dann nehme ich das hier selbstverständlich zur 
Kenntnis und weiß, das ist nicht schön. Ich kann aber an der Antwort weder heute noch 
wahrscheinlich nächste Woche auch nur irgendetwas ändern.  

Das heißt, ich verlasse mich jetzt auf die heute gegebene Aussage, dass zu erwarten 
ist, dass Ende des Jahres IT.NRW diese Zahlen liefert.  

Ob sich das MHKBG dazwischen noch an Bezirksregierungen wendet, auch das ist 
eine Frage, die ganz sicherlich nicht ich entscheiden werde, sondern das wird das 
Ressort dann natürlich in seiner Verantwortung tun.  

Ich gehe aber genau wie Sie davon aus, dass, sobald dort Zahlen vorliegen, wir diese 
Zahlen unaufgefordert bekommen, damit wir sie genau mit Ihnen eben auch teilen 
können. Das ist das, was ich auch eben gesagt habe. Ich kann Ihnen jetzt ja kein 
Datum nennen. Das ist einfach unmöglich, weil ich es nicht kann.  

MR Detlef Dohmen (MHKBG): Meine Damen und Herren, was die Erhebung von Zah-
len anbelangt, darf ich Ihnen vielleicht Folgendes sagen: Als die Regelung getroffen 
wurde, gab es ja, wie Sie wissen, nicht im Gesetz, aber in der Begründung die Aussage 
über die Befristung, die Sie ja auch schon zitiert haben, bis zum 31.12.2020. Selbst-
verständlich gab es dann auch die Überlegung: Auf welcher Basis wird denn dann 
wahrscheinlich über die Befristung zu entscheiden sein? – Wir haben uns natürlich 
überlegt, dass wir spätestens im Jahre 2020 an Informationen aus den beiden betroffe-
nen Jahren 2018 und 2019 – 2020 natürlich noch nicht – kommen sollten, um einschät-
zen zu können, ob und in welcher Weise sich die Deckungsfähigkeit bei den Pauscha-
len im GFG ausgewirkt hat. Das haben wir weiterhin vor, zu tun.  

Ob das in Form einer Erhebung geschieht, kann ich nicht sagen. Unsere erste Über-
legung gemeinsam mit den betroffenen Ressorts war, auch entsprechend einem 
Wunsch der kommunalen Spitzenverbände auf eine Erhebung zu diesem Zweck zu 
verzichten und stattdessen auf vorhandene statistische Möglichkeiten zu setzen, die – 
wie ich Ihnen sagte –, was das Jahr 2018 anbelangt, Ende des Jahres und damit zu 
dem Zeitpunkt, den wir für diese Überprüfung vorgesehen hatten, auch vorliegen wer-
den.  

Welche Informationen wir dann für das Jahr 2019 haben werden, das kann ich jetzt 
nicht mit Sicherheit sagen. Wir werden natürlich versuchen, auch an Informationen, 
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die uns eine Entscheidung ermöglichen oder Entscheidungsvorschläge ermöglichen, 
für das Jahr 2019 zu kommen. Wir werden aber mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht 
im Jahre 2020 bereits eine fertige IT.NRW-Statistik für das Jahr 2019 zur Verfügung 
haben, was die Auszahlungen anbelangt.  

Wenn Sie mir erlauben, Herr Bischoff, noch einmal auf unsere Antwort auf die Anfra-
gen zurückzukommen: Ich habe es schon gesagt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass die Antworten Sie nicht zufriedenstellen. Das würde mir an Ihrer Stelle genauso 
gehen. Im Grunde genommen ist es auch für uns nicht schön, wenn wir auf bestimmte 
Fragen sagen müssen: Wir kennen die Antwort nicht.  

Es ist aber nicht so, dass in dieser Anlage – das möchte ich noch einmal sagen – nur 
etwas stünde, was Sie dem Haushalt oder dem GFG oder den Rechnungen zum GFG 
bereits entnehmen könnten. Soweit das der Fall ist, haben wir ja auch darauf hinge-
wiesen. Da gibt es das auf unserer Homepage schon.  

Wir haben auch – wenn ich das richtig im Kopf habe – die zweite Frage aus Ihren 
Anfragen beantwortet. Das war die Frage nach den Gesamtauszahlungen im Investi-
tionsbereich. Dafür konnten wir auf eine Statistik von IT.NRW zurückgreifen. Das ist 
die letzte Spalte in dieser Anlage. Das ist eine Information, die wir nicht aus dem GFG 
haben, die wir nicht aus dem Landeshaushalt haben, sondern die wir aus einer Statistik 
von IT.NRW haben.  

Leider konnten wir dann die anderen Fragen, die denselben Inhalt hatten, aber bezo-
gen und differenziert auf die einzelnen Sachbereiche, nicht beantworten, weil diese 
Statistik nicht vorliegt. Da bitte ich noch einmal um Nachsicht oder um Verständnis. 
Das hat nichts mit dem willentlichen Vorenthalten von Informationen zu tun, sondern 
es hat einfach damit zu tun, dass wir diese Unterlagen, diese Informationen nicht hat-
ten. 

Was die Erhebung von Erkenntnissen anbelangt, so werden wir versuchen, an mög-
lichst viele Erkenntnisse zu kommen. Das Eine habe ich schon gesagt. Ich wiederhole 
mich insofern. 2018 werden wir Ende des Jahres haben. Für 2019 werden wir zuse-
hen, an Informationen zu kommen, die sicherlich nicht die Qualität einer IT.NRW-Sta-
tistik haben werden, die uns aber vielleicht trotzdem in die Lage versetzen, uns einen 
Eindruck zu verschaffen über die Auswirkungen der Deckungsfähigkeit.  

Wenn wir solche Informationen hätten, von denen ich jetzt nicht weiß, wie sie ausse-
hen, dann wären das aber mit Sicherheit welche – selbst wenn wir sie jetzt schon 
gehabt hätten –, die wir nicht als Antwort auf eine Kleine Anfrage hätten geben können, 
weil sie insoweit viel zu wenig detailliert und statistisch gesichert gewesen wären.  

Für unsere Überlegungen, für eine Einschätzung der Situation und möglicherweise 
auch für Ihre Überlegungen, für Ihre Einschätzung der Situation könnten aber Erkennt-
nisse, wie ich sie jetzt mal angedacht habe, vielleicht auch im nächsten Jahr reichen. 
Jedenfalls stellen wir uns das so vor. Wenn nicht, müssen wir sehen, welche Möglich-
keiten wir darüber hinaus haben und suchen müssen.  

Ralf Jäger (SPD): Herr Dohmen, Sie wissen das viel besser als ich, dass die tatsäch-
lichen Zahlen ohnehin erst dann vorliegen, wenn klar ist, wie hoch die Pauschalen 
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tatsächlich im Jahre 2018 und im Jahre 2019 ausfallen. Jetzt sind sie ja nur geschätzt 
aufgrund der Steuerschätzung.  

(MR Detlef Dohmen [MHKBG]: Die sind schon ausgezahlt, Herr Jä-
ger!) 

Es gibt ja die Spitzabrechnung noch im übernächsten Jahr.  

Dass Sie bemüht sind, möglichst dichte Daten zu liefern über ein IT-Programm, das ist 
ja aller Ehren wert.  

Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um das Informationsrecht des Par-
lamentes, Frau Milz. Jetzt können Sie sich nicht einen schlanken Fuß machen und 
sagen: Die da sind federführend. – Die Kleine Anfrage ist beantwortet worden von 
Ministerin Scharrenbach im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten. Da ist Sport 
zurzeit ressortiert.  

Wir nehmen jetzt zur Kenntnis, dass keinerlei Versuch unternommen worden ist, un-
sere Kleine Anfrage über eine Abfrage der Bezirksregierungen zu beantworten. Das 
nehmen wir jetzt hier zur Kenntnis.  

Frau Milz, wir werden nicht abwarten, dass Sie uns irgendwann mal wieder etwas vor-
legen, sondern wir werden Wege suchen, dass uns das so geliefert wird, wie wir darauf 
einen Anspruch haben.  

Rainer Bischoff (SPD): Herr Jäger hat das zu Recht gesagt. Ich will das noch einmal 
deutlich sagen. Wir werden sicherlich darüber nachdenken, ob wir den Landesrech-
nungshof anrufen, damit der uns da hilft, oder ob wir juristisch prüfen lassen, inwieweit 
Abgeordnete das Recht haben auf Auskünfte, die ihren Fragen entsprechen. Das wer-
den wir beides gut prüfen. Das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen.  
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7 Doping und leistungsbeeinflussende Mittel im Breiten- und Freizeitsport  

Vorlage 17/2080  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske gibt den Hinweis, dass der Tagesordnungspunkt 
seitens der Fraktionen von CDU und FDP beantragt worden sei.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) bedankt sich für den vorliegenden Bericht, der in die 
Beratungen mit einbezogen werde.  

Nach Auffassung von Rainer Bischoff (SPD) enthalte der Bericht wenig neue Infor-
mationen, sondern präsentiere einen sieben Jahre alten Stand.  
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8 Landtagsbeschluss „Neue Groko, neuer Anlauf: Kinderlärm ist Zukunfts-

musik – auch auf dem Sportplatz“ – Zwischenbilanz nach einem Jahr  

Vorlage 17/2079  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske gibt den Hinweis, dass der Tagesordnungspunkt 
seitens der Fraktion der SPD beantragt worden sei.  

StS’in Andrea Milz (Staatskanzlei) geht davon aus, dass die anstehenden Beratun-
gen ungefähr drei Wochen dauerten, wenn kein anderer Beschluss gefasst werde.  

Rainer Bischoff (SPD) begrüßt diese Bundesratsinitiative, für die sich die SPD und 
insbesondere Herr Weske ja auch eingesetzt hätten.  

Leider erfahre der Ausschuss aber wieder nur davon, weil die SPD diese Vorlage be-
antragt habe. Wenn die Landesregierung etwas Gutes mache, könne sie den Aus-
schuss doch auch von sich aus darüber in Kenntnis setzen. Bevor er den Bericht ge-
lesen habe, habe er von dieser Bundesratsinitiative nichts gewusst.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) meint, diesen Bericht hätte man gar nicht auf die Ta-
gesordnung nehmen müssen. Er lese regelmäßig mit großem Interesse die Protokolle 
des Bundesrates und informiere sich. Das sei für ihn selbstverständlich. Deswegen 
habe er auch gewusst, dass das Thema im Bundesrat auf der Tagesordnung stehe.  

Er finde es dennoch gut, dass der Bericht heute auf der Tagesordnung gestanden 
habe, damit man noch einmal deutlich machen könne, dass man gemeinsam ein Ziel 
verfolge. Herr Weske sei ja damals wirklich federführend bei dem Thema gewesen.  

Andreas Terhaag (FDP) macht darauf aufmerksam, dass es auch eine Pressemittei-
lung der Landesregierung dazu gegeben habe.  

Stellv. Vorsitzender Markus Weske merkt an, der Tagesordnungspunkt sei beantragt 
worden, bevor die Pressemeldung der Landesregierung veröffentlicht worden sei.  

 

gez. Markus Weske 
Stellv. Vorsitzender 
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