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1 Bäderbestand und Erhaltung von Bädern – Projekt „Bäderleben“ (Präsenta-

tion von Prof. Dr. Lutz Thieme [Hochschule Koblenz] s. Anlage 1) 

– Bericht von Professor Dr. Lutz Thieme  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz) berichtet anhand der Präsentation, die 
dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt ist:  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für 
die Einladung.  

Ich möchte Ihnen gerne die Idee eines Forschungsvorhabens „Bäderleben“ nahe-
bringen. Außerdem möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie vielleicht als Land Nordrhein-
Westfalen von diesem Projekt profitieren können.  

Ich kann Ihnen leider noch keine Daten und keine Auswertung präsentieren, weil 
dieses Projekt erst in diesem Jahr gestartet wurde.  

Wahrscheinlich trage ich hier Eulen nach Athen. Ich bin aber auch gelegentlich in 
anderen Zusammensetzungen unterwegs und muss dann sehr vielen Leuten erklä-
ren, welche Bedeutung Bäder denn eigentlich für unser Zusammenleben haben, 
insbesondere die Infrastruktur, und welchen hohen Symbolgehalt sie auch insge-
samt für den Zustand der öffentlichen Infrastruktur genießen. Ich selber war lange 
Vorsitzender eines Bonner Sportvereins. Da liegt es nicht am Geld, dass die Bäder 
so aussehen, wie sie aussehen, sondern am Symbolgehalt, den diese öffentlichen 
Bäder dann tatsächlich auch haben. Sie alle wissen aus Ihren Wahlkreisen, dass 
die Bäderentwicklung sehr, sehr stark auch öffentlich wahrgenommen wird und ei-
nes der am meisten diskutierten Dinge ist. Die Bäderentwicklung polarisiert auch 
am meisten. Das ist schon erstaunlich, weil das auch von Menschen kommt, die auf 
die Frage, ob sie schon einmal in dem Bad waren, um das es geht, sehr häufig 
antworten: Nein, aber das ist doch so wichtig für unser Gemeinwohl. – Entscheidun-
gen und die öffentliche Diskussion zu Bädern sind stark emotionalisiert. Deswegen 
ist es auch nicht nur mit Geld getan, sondern wichtig sind auch die Entscheidungs-
prozesse, die dazu führen, dass man eine Bäderlandschaft kommunaler oder über-
kommunaler Art hat. 

Die soziale Bedeutung von Schwimmen erschöpft sich nicht darin, dass Schwim-
men genauso gut ist wie Golfspielen oder Tennis. Beim Schwimmen haben wir es 
mit Selbstrettung zu tun. Schwimmen hat etwas mit Teilhabe zu tun. Wenn Kinder 
und Jugendliche nicht schwimmen können, fallen alle Freizeitaktivitäten und alle 
Bildungsaktivitäten weg, die mit Wasser zusammenhängen. Das hat etwas mit Frei-
zeit zu tun, mit Gesunderhaltung, natürlich aus Sicht des organisierten Sports mit 
Wettkampf und mit Partizipation und Ehrenamt.  

Als Hochschule wollten wir eigentlich diese soziale Bedeutung von Bädern erfor-
schen und auch die stadt- bzw. landsoziologische Bedeutung. Wir mussten feststel-
len, dass es derzeit keine validen Daten gibt. Die letzte Erhebung der Sportstätten 
ist im Jahre 2000 veröffentlicht worden. Seitdem gibt es einzelne Landtagsanfragen 
in einzelnen Ländern. Die DLRG spricht von einem Bädersterben. Aber lokal weiß 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/862 

Sportausschuss 17.12.2019 
17. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 

man, dass ja auch durchaus Ersatzbauten geschaffen worden sind. Jedenfalls ist 
es völlig unklar, welche qualitative und quantitative Entwicklung denn die Bäder-
landschaft in Deutschland oder auch in einem Bundesland genommen hat. Das war 
der Ausgangspunkt, um zu sagen: Lasst uns mal den Versuch unternehmen, eine 
valide Datenbasis zu finden.  

Nach mehreren Anläufen haben wir tatsächlich das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft dafür gewinnen können, dieses Vorhaben zu fördern. Deswegen hat das Vor-
haben auch einen etwas kruden Titel, weil das Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
eben für den Leistungssport zuständig ist. Natürlich wollen wir alle Schularten und 
alle Formen von Bädern betrachten.  

Im Grundsatz soll dieses Projekt also Daten erbringen, auf die Sie sich verlassen 
können, die möglichst immer aktuell und fortgeschrieben sind und die – das war uns 
besonders wichtig – kostenfrei bereitstehen für alle Dinge, die man rund um die 
Bäder machen kann, also auch für so etwas wie geografische Informationssysteme, 
wie Landesauskunftssysteme usw. Für alles das sollen diese Daten kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden.  

Wir wollten als Erstes schauen, welche Merkmale denn zu den Bädern wünschens-
wert zu erfassen wären. Wir haben einen Katalog erstellt mit mehr als 105 Merkma-
len aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus, von dem inklusiven Gedanken 
bis zur notwendigen Tiefe für Rettungsschwimmen. Alles das haben wir in eine Da-
tenbank überführt. 

Eine Schwierigkeit ist, überhaupt eine Grundgesamtheit der Bäder zu erstellen. Der 
einzige Zugang, den es dort gibt, war über die Gesundheitsämter, die die Wasser-
qualität der Bäder überwachen müssen. Deswegen sind wir an alle Gesundheits-
ämter herangetreten und haben erst zweimal darum gebeten, uns Auskunft zu ge-
ben, wo Bäder sind, wie viele Becken die haben und wer der Betreiber ist. Das ist 
wie bei jeder sozialwissenschaftlichen Untersuchung nur so halb erfolgreich gewe-
sen. Dann haben wir ein formales Ersuchen nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
gestellt. Das ist ungewöhnlich auch für die öffentliche Verwaltung. Da macht man 
auch einige Erfahrungen. Wir haben in den Punkten, wenn es keine Entscheidung 
nach Informationsfreiheitsgesetz gab, auch den Landesbeauftragten eingeschaltet. 
Der ist jetzt im Fall von Nordrhein-Westfalen auch sehr bemüht, uns da zu unter-
stützen. Das sind öffentlich vorhandene Daten, die nach dem Informationsfreiheits-
gesetz nicht nur dieses Landes dann tatsächlich auch zur Verfügung gestellt werden 
müssen.  

Nachdem dieser Schritt vonstattengegangen ist – da sind wir noch dabei –, tragen 
wir in mühevoller Kleinarbeit mithilfe von Studierenden alle öffentlich zugänglichen 
Daten, die es irgendwo gibt, zusammen. Wir werden natürlich die Datenlücken zu 
den einzelnen Bädern nicht füllen können. Wir werden aber mit einer ganz großen 
Gewissheit sagen können, wo es welche Bäder gibt, bis hin zu den Schulschwimm-
bädern. Wir sind dabei, Auswertungsprozeduren zu entwickeln, die es Ihnen dann 
gestatten, auch tatsächlich die Anzahl der Bäder und die Qualität der Bäder zu er-
fassen. Wir stellen das auch über eine Webseite bereit. Wir wollen mit den ersten 
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Ländern – zu denen könnte auch NRW gehören – im Frühjahr 2020 dann tatsächlich 
auch starten.  

Ein neuerer Ansatz ist: Wie schaffen wir es, die Daten aktuell zu halten und Daten-
lücken zu schließen? Wir wollen mithilfe der Verbände, aber natürlich auch mit den 
Nutzerinnen und Nutzern gerne die Datenbank öffnen und, wie Sie das zum Beispiel 
vom Wikipedia-Prinzip kennen, die Daten weiter sammeln. Die Daten, die dann 
durch die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden oder durch die Vereine, 
durch die DLRG und durch die anderen Partner, würden wir dann einem Qualitäts-
managementverfahren unterziehen. Wir erhoffen uns davon eine ständige Aktuali-
sierung der Daten, sodass wir nicht jedes Jahr, sondern vielleicht dann alle fünf bis 
sieben Jahre mal wieder nachgucken müssen. Damit wollen wir die Emotionalität, 
von der ich gesprochen habe, nutzen, um Verantwortung für die jeweiligen Bäder 
zu übernehmen.  

Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich bin optimistisch. Es gibt auch pessimistischere 
Stimmen. Die Projektpartner tragen Sorge dafür, dass das klappt. Die Projektpartner 
sind der DOSB, die DLRG, der Deutsche Schwimm-Verband, der Deutsche Ver-
band für Modernen Fünfkampf und der Verband Deutscher Sporttaucher. Natürlich 
haben wir auch Kooperationen mit dem Städte- und Gemeindebund, dem Deut-
schen Städtetag, der Wasserwacht und dem Netzwerk Bürgerbäder. Alle, die sich 
beteiligen wollen, sind herzlich willkommen. 

Wie ist jetzt der Projektstand? Wir sind fertig. Wir haben die Merkmale festgelegt. 
Wir haben die Datenbank erstellt. Wir sind dabei, alle überwachten Bäder von den 
Gesundheitsämtern noch einzusammeln.  

Von den 53 Kreisen in Nordrhein-Westfalen haben uns 50 bereits ihre Liste überge-
ben. Mit den Kreisen Gütersloh, Wesel und Viersen sind wir über den Landesbeauf-
tragten im Gespräch. Da ist auch nichts Prinzipielles mehr, sondern das ist einfach 
nur eine Frage von Zeit, wie lange wir noch brauchen, um das zu bekommen.  

Informationsfreiheitsgesetze wirken, wie sich an den Rückläufen in den einzelnen 
Ländern erkennen lässt. Wer Open Data und Open Government will, der kommt 
also um Informationsfreiheitsgesetze nicht herum.  

Das ist also in Arbeit. Auch das Zusammentragen der öffentlich zugänglichen Daten 
ist in Arbeit. Da sitzt eine ganze Gruppe von Studierenden dran. Die Auswertungs-
prozeduren werden gerade entwickelt. Die Fragezeichen hinter den Auswertungs-
prozeduren und hinter dem zweiten Teil muss ich seit gestern streichen, denn ges-
tern hat unser Projektbeirat beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft grünes Licht 
auch für den zweiten Teil des Projektes gegeben, sodass wir da auch erproben 
können, inwieweit wir auch die Verantwortung für so etwas an Nutzerinnen und Nut-
zer, an die Vereine vor Ort, an die DLRG vor Ort überführen können.  

Ich komme zu den Vorteilen für NRW. Wenn das gelingt, haben wir tatsächlich stän-
dig bestmögliche aktuelle Daten und würden diesen Zustand, den wir seit 2000 ha-
ben, dass wir eigentlich nichts über die Entwicklung sagen können, beenden. Das 
Zählen der Bäder ist natürlich das eine. Welche politischen Schlussfolgerungen da-
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raus zu ziehen sind, ist natürlich etwas anderes, was dann nicht mehr in das Ho-
heitsgebiet der Wissenschaft fällt. Aber Ihnen bestmögliche Entscheidungsgrundla-
gen zu geben, das würden wir mit dem Projekt schon sehen. Ein Monitoring der 
Bäderentwicklung und nicht nur der Bäderstandorte, sondern tatsächlich auch von 
Wasserflächen, Ausstattungsmerkmalen, Zugänglichkeit für gehandicapte Men-
schen etc. wäre möglich. Sie könnten das dann tatsächlich auch in Berichtsform 
jederzeit anfordern.  

Wir arbeiten mit geografischen Informationsdaten, die auch beinhalten, dass jedes 
Bad einer Kommune und diese Kommune wiederum mit dem statistisch-amtlichen 
Gemeindeschlüssel zur Verfügung stehen. Das heißt, das Statistische Landesamt – 
so denn gewollt – könnte diese Datensätze in die Fachinformationssysteme über-
führen, sodass dann auch visuell viel besser aufbereitete Karten zur Verfügung ste-
hen könnten, als wir das leisten können. Die Überführung dieser gesamten Daten 
in öffentliche oder teilöffentliche weitere Informationssysteme wäre durchaus mög-
lich.  

Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung. 

Rainer Bischoff (SPD) meint, der Bericht habe erneut die Schwierigkeit aufgezeigt, 
an Daten zu kommen. Herr Thieme habe von den 53 Kreisen in Nordrhein-Westfalen 
gesprochen. NRW habe aber auch ganz viele kreisfreie Städte. Ihn interessiere, ob die 
auch angefragt worden seien.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz) bejaht das: alle.  

Rainer Bischoff (SPD) fragt weiter, wann Ergebnisse vorliegen sollten.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz) antwortet, abgeschlossen sein solle 
das bis Ende 2020, aber schon eher für einzelne Bundesländer. Er gehe davon aus, 
für NRW werde das März/April der Fall sein. Aber das umfasse dann nur die Grund-
daten: Länge der Bahnen, Wasserfläche, Anzahl der Becken usw. Der Prozess, bei 
dem Nutzerinnen und Nutzer noch zusätzlich Informationen eingeben könnten, be-
ginne ja erst, wenn das freigestellt sei. Über die konkrete Anzahl der Sprungtürme oder 
von Bädern in NRW mit Eintrittspreisen unter drei Euro könne also erst später Auskunft 
gegeben werden. 

Rainer Bischoff (SPD) macht den Vorschlag, dass Herr Thieme dann noch einmal im 
Ausschuss berichte, ohne dass das von einer Fraktion erneut beantragt werden 
müsse.  

Andreas Keith (AfD) erinnert daran, dass dieser sehr informative Vortrag auf die Ini-
tiative seiner Fraktion zurückgehe. Nach diesem Vortrag habe er den Eindruck, eine 
Anhörung wäre doch sinnvoll gewesen, um weitere Positionen einfließen lassen zu 
können und eine noch bessere Grundlage für die Diskussion zu haben. Natürlich freue 
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sich seine Fraktion, wenn Herr Thieme noch einmal in den Ausschuss komme, um die 
Ergebnisse vorzutragen.  

In einer Stellungnahme in der DLRG-Zeitung habe sich Herr Thieme auf einen Golde-
nen Plan bezogen, den es ja schon nach dem Krieg gegeben habe zur Wiederherstel-
lung der Infrastruktur und nach seiner Erinnerung auch nach der Wiedervereinigung 
für den Osten.  

Herr Professor Thieme habe ja auch davon gesprochen, dass es sich hier um eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe handele. Ihn interessiere, ob Herrn Thieme eine 
Summe vorschwebe, die hier eingesetzt werden müsste.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erkundigt sich, ob ein Vergleich vorliege, wie sich die Struk-
tur in diesen fast zwei Jahrzehnten seit der Erhebung im Jahr 2000 in NRW entwickelt 
habe. 

Außerdem wolle er gerne wissen, ob neben der Zurverfügungstellung der Daten auch 
eine Auswertung zu erwarten sei, aus der beispielsweise hervorgehe, ob eine flächen-
deckende Versorgung mit Bädern für die Bevölkerung vorhanden sei oder diesbezüg-
lich Lücken bestünden.  

Andreas Terhaag (FDP) schließt sich der ersten Frage von Herrn Rüße an.  

Herr Thieme habe als einen Parameter beispielsweise die Wasserfläche erwähnt. Er 
bitte Herrn Professor Thieme, alle Parameter zu nennen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) fragt, ob der Bäderatlas der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen, in dem 5.300 Bäder erfasst seien, in das Forschungsvorhaben 
eingebunden sei.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz) legt dar, es werde keine ingenieurtech-
nische Begehung gemacht, was aber die Voraussetzung sei, um auch nur einigermaßen 
den Sanierungsbedarf von Bädern schätzen zu können. Deswegen halte er sich mit 
Aussagen zu einer konkreten Bezifferung von Sanierungsstaus zurück.  

Allerdings habe der Goldene Plan in den 60er- und 70er-Jahren eine riesige Menge 
an Sportstätten und Bädern im Land entstehen lassen, die in den Folgejahren nicht 
alle gut betreut und instand gehalten worden seien, sodass man eine Bugwelle an 
Sanierungsstau vor sich herschiebe. Vor Ort müssten also jetzt immer mehr Entschei-
dungen darüber getroffen werden, welche Sportstätten nun ertüchtigt würden und wel-
che nicht, und Prioritäten gesetzt werden. Für diese Prioritätensetzung brauche es 
eine saubere Basis. 

Eine wichtige Frage sei, welchen Nutzen man damit erzeuge, welchen Nutzen ein kon-
kretes Bad am Standort X habe oder vielleicht die Schließung von zwei Bädern und 
das Ersetzen durch einen Neubau. Das sei seines Erachtens für eine politische Ent-
scheidung wichtig.  
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Vor Ort müssten natürlich auch die Kosten bekannt sein. Die könne man allerdings 
innerhalb dieses Projektes nicht beziffern.  

Die Frage nach der Entwicklung seit 2000 sei vor allem für Nordrhein-Westfalen rele-
vant. Die Erhebung sei 1998 durchgeführt worden, und zwar von den Landkreisen und 
den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, weil sich das Land damals dazu entschlossen 
habe, nicht an der bundesweiten Sportstättenstatistik teilzunehmen. Von daher sei in 
NRW der Standard der Erhebung für das Jahr 2000 schlechter als in anderen Bundes-
ländern. Ein Vergleich wäre mit großer Vorsicht zu genießen.  

Man habe natürlich die damaligen Kategorien wieder verwendet. Aber bei der Frage 
nach der Entwicklung würde man mit Unsicherheitsmaßen arbeiten. Man könne nicht 
genau sagen, wie sich die Anzahl der Bäder entwickelt habe. Aber wenn man eine 
Range einziehe, mit welcher Fehlerquote die damalige Erhebung gearbeitet habe, 
könnte man sagen, ob die Entwicklung steil bergab gegangen sei oder die Zahlen bei-
behalten worden seien.  

Zu den Merkmalen zähle auch die Erreichbarkeit, also die Entfernung bis zur nächsten 
Haltestelle des ÖPNV. Allerdings würden detaillierte Aussagen zur Flächendeckung 
nur dadurch möglich, dass man tatsächlich diese Daten mit Geoinformationsdaten aus 
den Landesinformationssystemen verschneide. Dann könne man auch sehr genau sa-
gen, wie viele Menschen in dem Umkreis lebten und welchen Weg sie mit dem ÖPNV 
oder mit dem Auto zurücklegen müssten. Das würde dieses Projekt sprengen, aber 
man habe darauf geachtet, dass es eine Verknüpfung gebe.  

Es handele sich insgesamt um 105 Parameter. Das sei sehr ambitioniert. Das reiche 
vom Sprungturm bis zur Beckentiefe und zur behindertengerechten Ausstattung. Das 
umfasse alles das, was vor allen Dingen dann auch die Verbände interessiere. Dazu 
gehöre auch, ob eine Sauna zur Verfügung stehe, die Höhe der Eintrittspreise und 
Rabattmöglichkeiten.  

(Zuruf: Personal?)  

– Personal gehöre nicht dazu. Dabei handele es sich um Betriebsgeheimnisse. Dar-
über erhalte man auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz keine Auskunft. Das 
werde weiterhin eine Domäne der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen bleiben.  

Man befinde sich mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in sehr guten 
und fruchtbaren Gesprächen. Der angestrebte Mehrwert dieses Projekts bestehe ja 
darin, dass man mit Sicherheit dann über die Gesundheitsämter wisse, wo sich Frei-
bäder, öffentliche Bäder, Kombibäder und Hallenbäder befänden. Die Erhebung der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen basiere ja auf dem „Zurufsystem“. Wer 
nicht gemeldet sei, wisse man nicht. Als Statistiker und Soziologe habe man dann gar 
keine Grundgesamtheit. Man wisse nicht, was man nicht wisse. Das gehe man dann 
in diesem Projekt an. Man sei im Datenaustausch mit der Deutschen Gesellschaft, was 
unkritische Daten anbelange.  

Frank Rock (CDU) interessiert, ob aus der Erhebung auch Schlüsse darüber gezogen 
werden könnten, wie sich die Nutzung der Bäder verändert habe. Die Entwicklung sei 
ja in den letzten 20 Jahren weggegangen von den reinen Schwimmlernflächen hin zu 
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Erlebnisflächen, weil die kommunale Familie glaube, ihren Bürgern mit Erlebnisbädern 
das Schwimmen beibringen zu können. Erlebnisbäder seien zwar nett, aber dienten 
nur sehr selten dem Schwimmenlernen.  

Im Ist-Stand würden zumindest die Nutzungsarten mit erfragt, geht Prof. Dr. Lutz 
Thieme (Hochschule Koblenz) auf die Frage ein. Eine Annäherung über die prozen-
tuale Verteilung sei auch möglich, aber keine genauen Zahlen.  

Man habe aber keine Vergleichszahlen. Es könne also auch sein, dass man jetzt erst 
die Basiserhebung durchführe und vielleicht in zehn Jahren eine viel bessere Daten-
grundlage habe, was auch seine Hoffnung wäre.  

Andreas Keith (AfD) möchte wissen, ob angestrebt sei, mit den Landesregierungen 
oder den dafür zuständigen Stellen auf der Grundlage dieser wichtigen Informationen 
gemeinsam ein Konzept zur Grundversorgung mit Bädern zu entwickeln.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) gibt zu bedenken, dass ja zwischen Wasserflächen 
und Schwimmflächen unterschieden werden müsse.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz) erklärt, es werde detailliert erhoben, 
wie viele Becken ein Bad habe, die Länge und Breite der Becken, welche Tiefe sie 
hätten und ob diese Tiefe durchgehe oder nicht. Damit ließe sich sehr detailliert zwi-
schen Schwimmfläche und Wasserfläche unterscheiden.  

Vergleichsdaten seien gut, allerdings seien die Sozialstrukturen in den Kommunen 
zwischen Land und Stadt unterschiedlich. Seines Erachtens wäre es kein guter Weg, 
die Fehler aus den Goldenen Plänen der 60er- und 70er-Jahre, bei denen es nämlich 
um Einwohnerwerte gegangen sei – Quadratmeter pro Bürger –, zu wiederholen. Ver-
gleiche könnten angestellt werden, aber die konkrete Entscheidung vor Ort habe sehr 
stark mit der Sozialstruktur vor Ort zu tun. Da wäre eine blinde Verfolgung von Richt-
werten falsch.  

Finanziert sei das Projekt bis 2021. Man sei mit einigen Ländern, auch mit der Lan-
desregierung, mit der Sportabteilung schon mal im Gespräch, was denn passiere, 
wenn es keine bundeseinheitliche Lösung gäbe. Er sei nach dem, was er aus der 
Staatskanzlei gehört habe, sehr optimistisch, dass, wenn es keine bundeseinheitliche 
Lösung gäbe, die natürlich seines Erachtens besser wäre, dann das Land Nordrhein-
Westfalen – hier gehe es ja auch nicht um Millionen – diese Art der Datenerhebung 
auch übernehmen könnte. Dafür werde es ja auch gemacht, um einen Anschub zu 
bekommen und eine valide Datenbasis mindestens auf Länderebene zu bekommen. 
Es seien bereits Gespräche geführt worden, und er gehe davon aus, dass es inhaltlich 
überhaupt keine Differenzen gebe.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer dankt Herrn Professor Thieme für das Ge-
spräch.  
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2 Nachwuchsleistungssport in Nordrhein-Westfalen: Bessere Chancen für 

Talente durch mehr Qualität an den Sportschulen 

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7545  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 
10.10.2019; Zustimmung durch ASB) 

Rüdiger Scholz (CDU) fasst kurz die Schwerpunkte des Antrags zusammen und bittet 
um Zustimmung. 

Norwich Rüße (GRÜNE) kündigt an, dass seine Fraktion dem Antrag zustimmen 
werde. Denn abgesehen von ein paar Kleinigkeiten könne seine Fraktion den Antrag 
grundsätzlich mittragen.  

Darüber, die Teilnahme zum Erwerb des deutschen Sportabzeichens verpflichtend zu 
machen, ließe sich lange diskutieren.  

Rainer Bischoff (SPD) erinnert an seine Rede im Plenum. In seinen Augen enthalte 
der Antrag zwei Schildbürgerstreiche. 

Er bitte erstens um Erläuterung, warum die Auswertung der Evaluationsergebnisse der 
zehn Sportschulen nicht erst abgewartet werde, bevor ein Antrag gestellt werde. Be-
reits vor dem Abschluss der Untersuchung Konsequenzen zu ziehen, sei doch Unsinn.  

Das Zweite sei diese dubiose Forderung, die beste Schule zu ehren. Dafür müssten 
doch Kriterien definiert werden. Die hätten ihm im Plenum schon nicht erklärt werden 
können.  

Die Begeisterung seiner Fraktion für diesen Antrag halte sich auch schwer in Grenzen, 
so Andreas Keith (AfD), weil die AfD ihn nicht für zielführend halte. Grundsätzlich sei 
die AfD natürlich immer dafür zu haben, Einrichtungen des Landes, die junge Sportle-
rinnen und Sportler unterstützten, zu fördern.  

Im Antrag sei die Förderung der Jugendlichen, die eben nicht an Sporthochschulen 
seien, sondern mit viel Engagement ihrer Eltern oder mit viel Eigeninitiative Leistungs-
sport betrieben, aber überhaupt nicht berücksichtigt.  

Der Antrag lasse auch eine Konzeption vermissen, wie man das Verhältnis zwischen 
Trainern und Schülern bei den Sporthochschulen im privaten Bereich stärke und nicht 
nur auf den schulischen Bereich beschränke.  
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Die AfD bezweifle im Übrigen auch, dass die Ehrung einer Schule sinnvoll sei.  

Seine Fraktion werde den Antrag deshalb ablehnen.  

Nach einer Teilevaluation bereits gute Ergebnisse auszurollen, hält Franziska Müller-
Rech (FDP) nicht für erklärungsbedürftig, sondern im Gegenteil für sehr sinnvoll.  

Sie erinnere darüber hinaus daran, dass die SPD-Fraktion im Schulausschuss zum 
Thema „Talentschulen“ genau umgekehrt argumentiere. Der Kollege Ott werde nicht 
müde, vorzutragen, dass es doch wichtig wäre, Erkenntnisse zum Beispiel aus dem 
Schulversuch Talentschulen schnell auf die übrigen Schulen auszurollen. Deswegen 
stelle sich ihr wirklich die Frage, ob sich die SPD innerhalb der Fraktion abstimme, was 
Evaluationen und auch die schnelle Umsetzung von erfolgreichen Maßnahmen an-
gehe, und sie rate dazu, sich in der SPD besser abzusprechen. 

Die FDP-Fraktion vertrete auf jeden Fall die Meinung, dass es gut sei, gute Ergebnisse 
schnell zu übertragen.  

Im Falle weiterer guter Evaluationsergebnisse sehe sie auch keine Schwierigkeiten, 
die Sportschulen entsprechend weiter gut für die Zukunft aufzustellen. Aus dem Grund 
könne sie die Kritik von Herrn Bischoff nicht nachvollziehen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) betont, seine Fraktion wolle die NRW-Sportschulen 
nach vorne bringen und finde es deswegen gut und richtig, die ersten Schritte zu ge-
hen. Wenn es danach weiterer Schritte bedürfe, würden die ebenfalls gemacht.  

Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das Bestehen des Sportabzeichens verpflich-
tend gemacht worden. Zum Sportabzeichen ließen sich unterschiedliche Meinungen 
vertreten. Für die Sportschulen sollten aber klare Kriterien festgelegt werden.  

Es handele sich um einen Prüfauftrag. Im Antrag stehe, es sei „zu prüfen, ob aus be-
reiten Mitteln jährlich die beste NRW-Sportschule geehrt werden kann“. Hier würden 
ja nicht vorab Kriterien dargelegt, sondern es solle überlegt werden, wie bei all ihrer 
Unterschiedlichkeit ein Wettbewerb unter den Sportschulen aussehen könnte. 

Er freue sich darüber, dass die Grünen dem Antrag zustimmten.  

Im Schulausschuss habe es keine Gegenstimmen zum Antrag gegeben, sondern le-
diglich Enthaltungen.  

Er bitte SPD und AfD, diesen Weg mitzugehen, die NRW-Sportschulen besser zu ma-
chen.  

Einige Sportschulen habe er sich bereits angesehen, und er werde im nächsten Jahr 
noch weitere besuchen.  

Es gebe ja sogar Klagen, weil Leute unbedingt auf die Sportschulen wollten. In den 
Klassen stünden aber zu wenige Plätze zur Verfügung.  

Das Ziel der Sportschulen habe doch darin bestanden, dem Sport an den Schulen 
mehr Gewicht zu geben. Aus dem Grund sei der Antrag richtig und wichtig.  
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Rainer Bischoff (SPD) richtet die Frage an Frau Müller-Rech, ob sie sich vorstellen 
könne, dass sich die anderen zehn Sportschulen jetzt vielleicht auf den Arm genom-
men fühlten und sich fragten, warum sie überhaupt noch bei der Evaluation mitarbeiten 
sollten, wenn mit diesem Antrag bereits Konsequenzen aus der Evaluation der ande-
ren acht Sportschulen gezogen würden.  

Weil sie ihr System verbessern wollten, so Franziska Müller-Rech (FDP). 

Er warte außerdem immer noch darauf, dass ihm klare Kriterien für die Ehrung der 
besten Schule genannt würden, stellt Rainer Bischoff (SPD) weiter fest. Das könnten 
ja beispielsweise die Schulnoten sein oder die sportlichen Erfolge. Das müsse doch 
gesagt werden können, wenn eine entsprechende Forderung aufgestellt werde.  

Norwich Rüße (GRÜNE) räumt ein, dass man sich immer viel wünschen könne, was 
ein Antrag alles enthalten sollte. Aber zu verlangen, dass der Antrag direkt ein ausfor-
muliertes Punktesystem enthalte, könne er nicht verstehen.  

An der Forderung zum Sportabzeichen habe er sich deshalb gestoßen, weil ja auch 
denkbar wäre, ein Schwimmabzeichen zu erwarten. Ihm erschließe sich nicht, warum 
es das Sportabzeichen sein müsse.  

Der Verlauf der Diskussion und die Formulierungen im Antrag „darauf hinzuwirken“, 
„zu prüfen“, „anzuregen“ und „zu ermuntern“, die er sich noch einmal genau angese-
hen habe, veranlassten ihn dazu, so Andreas Keith (AfD), sich bei der Abstimmung 
dann doch zu enthalten. Er sei gespannt, was sich aus dem Antrag dann ergeben 
werde und was gegebenenfalls dann später noch einmal kritisch diskutiert werden 
könne.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen von 
CDU, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD bei 
Enthaltung der AfD-Fraktion zu.  
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3 Gewalt an Schiedsrichtern (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 2])  

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2840  

Norwich Rüße (GRÜNE) stellt fest, die Gewalt gegen Schiedsrichter gehe zwar leicht 
zurück, aber nicht signifikant. In den Medien werde auch viel zu dem Thema berichtet. 
Immer weniger Menschen seien bereit, sich ehrenamtlich als Schiedsrichter zur Ver-
fügung zu stellen. Ihn interessiere, was die Landesregierung unternehme, um das 
Schiedsrichteramt wieder attraktiver zu gestalten, um Nachwuchs finden zu können. 
Wenn Schiedsrichter fehlten, stehe ja zu befürchten, dass mehr und mehr Spiele aus-
fallen müssten.  

Er zitiere aus den Beschlüssen der Sportministerkonferenz:  

„Die SMK fordert den DFB auf, eine Anpassung des Regelwerks – ver-
gleichbar mit anderen Mannschaftssportarten – zu prüfen, um die Stellung 
der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wieder zu stärken.“ 

Er bitte um Auskunft, was man dabei im Hinterkopf habe, also was in anderen Sport-
arten anders sei und die Stellung der Schiedsrichter deutlich verbessern könnte. 

Zur Gewalt außerhalb von Stadien bitte er auch noch um Ausführungen.  

Unabhängig von dem vorliegenden Bericht, der der Beantragung entspreche, ist Rai-
ner Bischoff (SPD) der Ansicht, dass neben der Gewalt an Schiedsrichtern im Ama-
teurbereich auch die Gewaltausbrüche zwischen Spielern und zwischen Zuschauern 
betrachtet werden müssten, um das gesamte Phänomen beurteilen zu können. 

Die Zunahme der Fälle erscheine angesichts von 200.000 Spielen zwar gering, aber 
bei einer prozentualen Betrachtung der Steigerungen müsste man seiner Meinung 
nach schon nachdenklich werden. Nach seinem Eindruck werde das hier ein Stück 
weit bagatellisiert.  

Wenn sich das Problem laut Bericht nicht verschärft habe, könne er wiederum die Be-
schlüsse der Sportministerkonferenz nicht ganz nachvollziehen, was jetzt alles getan 
werden sollte.  

Er bitte Frau Milz, aufzuklären, ob seine Einschätzung zutreffe, dass aufgrund der pro-
zentualen Steigerungen doch Handlungsbedarf bestehe, oder die Bewertung im Be-
richt, dass sich die Situation nicht verschärft habe.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) dankt den Grünen dafür, dass sie den vorliegenden 
Bericht beantragt hätten und damit auch auf die große Bedeutung von Fair Play im 
Sport aufmerksam machten.  

Das Ziel sollte ganz klar sein, dass es überhaupt nicht mehr zu Gewalt gegenüber 
Schiedsrichtern komme. Vor Gewalt dürfe man nicht die Augen verschließen. 
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StS’in Andrea Milz (StK) nimmt Stellung, dass Menschen, die bisher ihren Job als 
ehrenamtliche Schiedsrichter geliebt hätten, aufgrund der Vorfälle jetzt nicht mehr als 
Schiedsrichter tätig sein wollten, habe die Sportministerkonferenz veranlasst, einzu-
schreiten und diese Beschlüsse zu fassen, obwohl die Zahlen noch nicht exorbitant 
seien. Denn jeder einzelne Fall sei einer zu viel.  

Herr Rüße habe nach Wegeunfällen – so bezeichne sie das jetzt mal – gefragt. Eigent-
lich habe der Westdeutsche Fußballverband zugesagt, in der heutigen Sitzung vertre-
ten zu sein. Vor drei Tagen habe er aber bedauerlicherweise wegen Krankheit und 
Personalmangel absagen müssen. Die Frage von Herrn Rüße werde man an den 
Westdeutschen Fußballverband weiterleiten, und die Antwort darauf könne dann nach-
geliefert werden.  

Man werde sich mit dem Westdeutschen Fußballverband natürlich auch gerade im 
Vorfeld der EM 2024 zusammensetzen müssen und schauen müssen, was seitens der 
Landesregierung getan werden könne.  

MDgt Bernhard Schwank (StK) erläutert bezüglich des Unterschieds zu anderen 
Mannschaftssportarten: Wenn zum Beispiel beim Handball der Pfiff ertöne, dann sei 
es Pflicht, dass der Ball sofort ruhe. Niemand nehme ihn mehr in die Hand. Der sei 
tabu. Dadurch löse man sofort die Situation auf. Dadurch werde es keine Rudelbildung 
geben. Deshalb könnte man überlegen, durch Regeländerungen ein Stück weit Kon-
fliktpotenzial herauszunehmen. Solche Überlegungen steckten dahinter.  

Andreas Terhaag (FDP) schließt sich dem Dank an die Grünen für den Berichts-
wunsch an.  

Jeder Fall sei einer zu viel. Der organisierte Sport müsse bei seinen Maßnahmen ge-
gen diese Gewalt weiter unterstützt werden.  

Er habe die Frage, inwieweit die Fanprojektarbeit, die vom Land ja auch unterstützt 
werde, hier stärker eingebunden werden könne.  

Außerdem interessiere ihn, ob sich Frauenfußball und Männerfußball in Bezug auf Ge-
walt unterschieden.  

Andreas Keith (AfD) begrüßt ebenfalls, dass dieser Bericht erbeten worden sei. Es 
handele sich um ein wichtiges Thema.  

Der Fußballplatz sei kein rechtsfreier Raum – unter dieser Überschrift habe der Verein, 
dem er angehöre, bei seinen Jugendmannschaften wieder Dinge eingeführt, die wäh-
rend seiner Zeit als junger Fußballer üblich gewesen seien, die aber leider ein bisschen 
in Vergessenheit geraten seien. Dazu gehöre, sich nach einem Spiel beim Schieds-
richter zu bedanken und dem Schiedsrichter Respekt zu zollen.  

Er mache die Feststellung, dass auch Eltern leider mittlerweile keine Vorbilder mehr 
seien, sondern im Gegenteil. Auch in niedrigen Spielklassen werde teilweise von au-
ßen schon Druck auf Schiedsrichter ausgeübt. Der Spaß am Fußball stehe gar nicht 
mehr im Mittelpunkt. Das sei für ihn völlig unverständlich. Die Kinder nähmen dieses 
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Verhalten dann auch mit in die höheren Spielklassen, und in der A-Jugend gehe es 
dann so richtig zur Sache. Da müsse man teilweise als Trainer oder Betreuer dann 
auch mäßigend einwirken. Das sei eine fatale Entwicklung, die leider auch im Profibe-
reich durch das Angehen des Schiedsrichters immer wieder vorgelebt werde. 

Politische Konzepte und Ideen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wären natürlich 
wünschenswert.  

Er wolle gerne wissen, ob es auch Zahlen gebe, welche Delikte da insbesondere im 
Fokus stünden, und ob erhoben werde, in welchen Regionen diese Gewalt verstärkt 
auftrete. Von Köln und Duisburg sei bekannt, dass es dort häufig Probleme gebe. Von 
Arnsberg habe er das aber auch gelesen, was ihn erstaunt habe.  

Für den Berichtswunsch der Grünen bedanke sie sich auch, so Hannelore Kraft 
(SPD). Die Grünen hätten grundsätzlich nach Gewalt an Schiedsrichtern gefragt, wes-
halb es sie etwas irritiert habe, dass man sich in dem Bericht nur auf Fußball bezogen 
habe.  

Diese Frage beschäftige sie schon seit Längerem, warum das in anderen Sportarten 
nicht so eskaliere. Sie habe die Wahrnehmung, dass dort der restriktive Umgang mit 
Entscheidungen von Schiedsrichtern auch dazu führe, dass solche Situationen gar 
nicht erst entstünden. Das sei beim Basketball der Fall und seit einiger Zeit auch beim 
Handball.  

Sie hoffe, dass darüber diskutiert werde, ob nicht kleinste Regeländerungen schon 
dazu beitragen könnten, Situationen zu entschärfen und damit letztlich Gewalt in Sta-
dien zu verhindern.  

Es rege sie zunehmend auf, dass im Fußball relativ lax damit umgegangen werde, und 
sie hätte sich gewünscht, in dieser Sitzung mit den Vertretern des Fußballverbands 
darüber sprechen zu können.  

Die Regeländerung beim Handball liege ja schon ein paar Jahre zurück. Der Grund für 
diese Regeländerung sei auch Gewalt in den Hallen gewesen. Nach ihrer Einschät-
zung habe sich die Situation dort in der Folge entschärft. Wenn sich solche Erfahrun-
gen übertragen ließen, wäre das natürlich für den Sport insgesamt sehr hilfreich.  

Vor dem Hintergrund habe sie die Frage, ob Erkenntnisse aus anderen Sportarten 
vorlägen, die sich übertragen ließen.  

StS’in Andrea Milz (StK) weist darauf hin, dass die Fanprojekte Gegenstand des 
nächsten Tagesordnungspunktes seien.  

Die Frage, ob sich Frauenfußball und Männerfußball in Bezug auf die Gewaltbereit-
schaft unterschieden, finde sie interessant und werde sie auch an den Fußballverband 
weitergeben. Sie könne dazu keine Auskunft geben.  

An den Fußballverband werde man auch die Frage weitergeben, ob er über regionale 
Erhebungen verfüge.  
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Der vorliegende Bericht basiere ja hauptsächlich auf Informationen, die man vom Fuß-
ballverband bekommen habe.  

Dass man sich bei der Frage nach Gewalt gegenüber Schiedsrichtern in der Antwort 
auf den Fußball beschränkt habe, sei auch bei der Sportministerkonferenz ein Thema 
gewesen. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass dieses Problem auch jede andere 
Sportart betreffen könnte. Aber in der Tat habe keine der 16 für Sport zuständigen 
Stellen der Länder irgendwie vergleichbare Beispiele aus anderen Sportarten nennen 
können. Niemandem sei auch nur ein einziges Beispiel aufgefallen.  

Das, was Frau Kraft sage, sei richtig. Man müsse in der Tat schauen – das finde sich 
ja zum Teil auch in den Ansätzen der Sportministerkonferenz von Bremerhaven –, wie 
sich vielleicht durch kleinste Regeländerungen Verbesserungen erreichen ließen oder 
durch die entsprechende Stellung des Schiedsrichters gegenüber den Mannschaften.  

Ihres Erachtens könnten sich die Fußballverbände dem auch gar nicht verschließen, 
sondern müssten erkennen, dass es so nicht weitergehen könne. Alle wüssten doch, 
dass es ohne Schiedsrichter keinen Fußball geben werde.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bittet darum, zur verbalen Gewalt noch Ausführungen zu 
machen, und fragt, ob sich in Bezug auf Gewalt unterschiedliche Entwicklungen im 
Juniorenbereich und im Seniorenbereich feststellen ließen.  

Die Grünen seien sicherlich unverdächtig, Fans von Bodycams zu sein. Im Fernsehen 
sei über einen Schiedsrichter berichtet worden, den sein Verein mit einer Bodycam 
ausgestattet habe, um auszuprobieren, wie sich das auswirke. Ihn interessiere, wie die 
Landesregierung dieses Experiment des Vereins bewerte. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) stimmt Herrn Keith darin zu, dass man früher Respekt 
gegenüber dem Schiedsrichter, dem Kampfrichter und dem Gegner gezeigt habe.  

Vor und nach dem Spiel sollte auf ein faires Miteinander geachtet werden. Dazu könne 
etwa Händeschütteln gehören.  

Im letzten Jahr habe es in Nordrhein-Westfalen einen Übergriff auf einen Kampfrichter 
gegeben, und in der Folge sei der Athlet für ein ganzes Jahr gesperrt worden, und der 
Verein habe eine saftige Geldstrafe bekommen. Das sei ein wichtiges Zeichen gewe-
sen. Der Verein vertrete natürlich die Auffassung, für dieses Fehlverhalten sollte nur 
der Athlet bestraft werden und nicht der Verein.  

Fair Play müsse wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Der Fußball mache ja 
schon entsprechende Aktionen, aber das müsse noch mehr in den Fokus rücken.  

Es gehe ja häufig nur noch um den Skandal und nicht mehr um das Spiel. Er hätte das 
Spiel zwischen den Türken und den Kurden überhaupt nicht mitbekommen, wenn es 
nicht zu dieser Skandalisierung gekommen wäre. Auf diese Weise werde auch der 
Amateursport in ein schlechtes Licht gerückt. Solche Vorkommnisse sollten nicht 
schöngeredet werden, sondern dem müsse klar entgegengewirkt werden.  
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Er rege an, alle Sportarten in die Betrachtung einzubeziehen, um beurteilen zu können, 
ob dieses Phänomen in NRW nur im Fußball auftrete. Entsprechende Zahlen könnten 
abgefragt werden.  

Frank Rock (CDU) hält es für richtig, sich die Frage zu stellen, ob die Gewalt mit dem 
Fußball zusammenhänge oder andere Gründe haben könne. Fakt sei allerdings, dass 
Übergriffe auf Schiedsrichter ausschließlich im Fußball vorkämen. Seines Erachtens 
habe das viele Gründe.  

Jugendmannschaften ohne Schiedsrichter spielen und selbst die Entscheidungen tref-
fen zu lassen, halte er für einen guten Ansatz.  

Die Aggressivität im Amateurfußball bei den Senioren resultiere nach seiner Einschät-
zung aus dem verloren gegangenen Respekt vor dem Schiedsrichter. Das habe auch 
etwas mit Professionalisierung zu tun. Die Schiedsrichter, die entsprechend klar auf-
träten, kämen größtenteils auch mit schwierigen Spielsituationen zurecht. Wenn na-
türlich jemand vom Pfeifen keine Ahnung habe, potenziere das die Aggressivität auf 
dem Spielfeld. Er wolle das nicht schönreden, aber das sei Fakt. Seiner Ansicht nach 
müsse dafür gesorgt werden, dass der Fußballverband ernsthaft überprüfe, wer über-
haupt pfeifen könne und pfeifen dürfe.  

Spiele, für die der Einsatz von Hundertschaften eingeplant werden müsse, würde er 
gar nicht erst ansetzen, sondern direkt ausfallen lassen. Wenn schon im Vorfeld ein 
hohes Aggressionspotenzial erkennbar werde, müsse ein Fußballverband eine klare 
Linie ziehen und sagen, dass so ein Spiel einfach nicht stattfinde.  

Aus dem Grund müsse der Fußball aus seiner Sicht sehr kritisch betrachtet werden. 
Den Verbänden müsse zur Aufgabe gemacht werden, hier klar Stellung zu beziehen. 

Bei anderen Mannschaftssportarten wie Hockey, Handball und Basketball sei das 
überhaupt kein Thema. Da schreie auch niemand von außen den Schiedsrichter an. 
Das sei ausschließlich im Fußball der Fall. Anders als andere Sportarten sei Fußball 
natürlich auch eine Massensportart, die alle sozialen Schichten begeistere.  

Der Fußballverband habe schon einiges getan, aber seiner Meinung nach reiche das 
noch nicht aus, und der Fußballverband müsse hier stärker in die Verantwortung ge-
nommen werden.  

Andreas Keith (AfD) macht den Vorschlag, die regionale Abfrage noch um eine Be-
trachtung der Ligen zu ergänzen. Möglicherweise ließen sich in den unteren Spielklas-
sen und in den oberen Spielklassen andere Feststellungen machen, und vielleicht lie-
ßen sich auch Gründe dafür erkennen.  

Die Leichtathletik könne bei der Erhebung außen vor gelassen werden. Bei der Leicht-
athletik gebe es ja Kampfrichter und vor allen Dingen feststehende Tatsachen. Beim 
Speerwurf komme es nur ganz selten zu Diskussionen, wie ein Speer aufgekommen 
sei.  

Beim Fußball würden dagegen Ermessensentscheidungen getroffen, und jeder 
glaube, im Recht zu sein. Natürlich gebe das niemandem das Recht, gewalttätig oder 
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aggressiv gegenüber denjenigen zu sein, die sich bereiterklärten, für 25 Euro an einem 
Samstagnachmittag irgendwelche Fußballspiele zu leiten.  

Markus Herbert Weske (SPD) spricht sich dafür aus, diese Diskussion im Ausschuss 
gemeinsam mit dem Westdeutschen Fußballverband noch zu vertiefen.  

Jedes Wochenende fänden in Nordrhein-Westfalen ungefähr 15.000 Fußballspiele 
statt, und jeden Sonntagabend loggten sich die 15.000 Schiedsrichter in ein Netz ein 
und gäben Informationen zu den Spielen bekannt. Das heiße, der WDFV verfüge über 
eine exzellente Datenbasis, die Auskunft darüber gebe, wo sich Gewalt gegen 
Schiedsrichter ereignet habe, Gewalt unter Spielern, auf den Zuschauerrängen und im 
Umfeld. Denn das werde alles unter besonderen Vorkommnissen dort eingetragen.  

Er schlage vor, den Westdeutschen Fußballverband darum zu bitten, die Informationen 
aus diesem System in den Ausschuss mitzubringen. Ansonsten betreibe man hier ja 
ein bisschen Kaffeesatzleserei.  

Über die sozialen Medien verbreiteten sich jetzt natürlich auch Vorkommnisse, die in 
der Zeit vor den sozialen Medien gar nicht bekannt geworden wären. Dadurch be-
komme das eine ganz andere Dramatik, obwohl sich die Fallzahlen vielleicht gar nicht 
nennenswert erhöht hätten.  

Andreas Keith (AfD) macht auf eine Petition von Schiedsrichtern aus Krefeld auf-
merksam und wirbt dafür, diese Petition zu unterstützen.  

StS’in Andrea Milz (StK) findet den Vorschlag von Herrn Weske gut. Vielleicht könne 
der WDFV zur Januar-Sitzung erneut eingeladen werden. Heute hätten sich ja viele 
Fragestellungen ergeben, die sich an den Westdeutschen Fußballverband richteten 
und die natürlich am besten im direkten Austausch zwischen Ausschuss und Verband 
geklärt werden könnten. Der Westdeutsche Fußballverband habe dann auch die Ge-
legenheit, sich bis dahin vorzubereiten und die Informationen gut aufbereitet zu prä-
sentieren.  

Die Frage, ob sich in Bezug auf Gewalt unterschiedliche Entwicklungen im Junioren-
bereich und im Seniorenbereich feststellen ließen, ziele auch auf statistische Daten, 
über die sie nicht verfüge, sondern die nachgereicht werden müssten. 

Die verbalen Angriffe nicht nur gegenüber Schiedsrichtern, sondern insgesamt in der 
Gesellschaft und auch gegenüber anderen Ehrenämtern hätten massiv zugenommen. 
Täglich gebe es Meldungen darüber. Das höre bei der Feuerwehr und bei den Ret-
tungskräften ja nicht auf, sondern scheine eine Modeerscheinung zu sein, sich verbal 
alles zu erlauben. Das sei kaum noch zu erklären, wie es so weit habe kommen kön-
nen.  

Das Projekt mit den Bodycams sei ihr nicht bekannt, weshalb sie dazu nichts sagen 
könne.  
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Das Thema „Strafmaßverschärfung“ werde auf der letzten Seite des Berichts ange-
sprochen. Das sei auch bei der Sportministerkonferenz mit aufgelistet worden als eine 
der Möglichkeiten, um dem Ganzen vielleicht begegnen zu können.  

Hannelore Kraft (SPD) regt an, für die geplante vertiefte Befassung mit dem Thema 
unter Beteiligung des WDFV im Vorfeld auch die Präsidenten der Mannschaftssport-
artenverbände um ihre Einschätzungen zu bitten, ob etwaige Regeländerungen Ver-
besserungen zur Folge gehabt hätten.  

Um das ausreichend vorbereiten zu können, möchte StS’in Andrea Milz (StK) dann 
doch lieber die Februar-Sitzung des Ausschusses dafür ins Auge fassen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer bietet an, die Details in der Obleuterunde 
zu besprechen. Ihm erscheine es aber auch sinnvoller, das erst für die übernächste 
Sitzung vorzusehen.  
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4 Aktueller ZIS-Bericht (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

(Präsentation von PD Michael Bauermann [IM] s. Anlage 4) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2834  

PD Michael Bauermann (IM) ergänzt den vorliegenden Bericht der Landesregierung 
anhand der Präsentation, die dem Protokoll als Anlage 4 beigefügt ist und aus der sich 
die wesentlichen Aussagen seines Vortrags ergeben.  

Rainer Bischoff (SPD) hält diese jährlich stattfindende Berichterstattung im Aus-
schuss für gut und bedankt sich dafür, dass in dem schriftlichen Bericht jetzt auch die 
Vergleichszahlen des Vorjahres aufgeführt würden, um eine bessere Bewertung der 
Entwicklung zu ermöglichen.  

Die rechtspolitische Gesinnung in den Stadien hätte er höher eingeschätzt. Im vorlie-
genden Bericht heiße es auch, im Vergleich zu der Entwicklung im Bundesgebiet seien 
rechtsmotivierte Handlungen in NRW weniger zu verzeichnen. Er bitte um nähere Aus-
führungen zur bundesweiten Entwicklung und habe die Frage, ob es eine Erklärung 
dafür gebe, dass NRW davon weniger stark betroffen sei.  

Die Situation in Dortmund mit der Südkurve sei ja eigentlich in den letzten 30 Jahren 
immer sehr problematisch gewesen. Sollte das gelungen sein, interessiere ihn, wie 
sich das habe erreichen lassen, dass die Rechten in der Südkurve keine Leute mehr 
rekrutieren könnten.  

Ralf Jäger (SPD) vermutet, dass die 2.700 freiheitsentziehenden Maßnahmen keine 
Bereichsbetretungsverbote und Meldeauflagen umfassten, und fragt nach, ob seine 
Annahme zutreffe. Dann interessiere ihn, wie sich die Zahlen bei Bereichsbetretungs-
verboten und Meldeauflagen entwickelt hätten.  

Pyrotechnik scheine ja immer noch in der Regel von den Störern der Gastmannschaft 
mitgebracht zu werden. Da stelle sich nach wie vor die Frage nach den Zugangskon-
trollen durch die Vereine. Er bitte um Auskunft, ob sich in dem Punkt bei den Vereinen 
etwas entwickelt habe oder eine Entwicklung absehbar sei. Er habe selbst an vielen 
Gesprächen zu dem Thema teilgenommen. Denkbar seien ja Vereinzelungsanlagen.  

Das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin sei nach seiner Erinnerung im 
Vorfeld nicht als Risikospiel eingestuft worden, merkt Markus Herbert Weske (SPD) 
an. Diese Begegnung finde auch jedes Jahr statt. Ihn interessiere, ob im Nachhinein 
klar geworden sei, wie es zu diesen Ereignissen gekommen sei.  

Die Hinrunde habe ja unter dem alten Gesetz stattgefunden und die Rückrunde unter 
dem neuen Polizeigesetz. Er habe die Frage, ob sich Veränderungen bemerkbar ge-
macht hätten zwischen Hinrunde und Rückrunde. Das Polizeigesetz sei ja auch im 
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Fußball ein großes Thema gewesen. Er könne sich daran erinnern, dass so ziemlich 
alle Ultrabewegungen vor dem Landtag gemeinsam demonstriert hätten.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU) dankt den Polizeikräften für ihren Einsatz bei Fußball-
spielen und stellt die Frage, ob die Einrichtung der Beweissicherungs- und Festnah-
meeinheiten in Nordrhein-Westfalen schon positive Wirkungen zeige.  

Andreas Terhaag (FDP) fragt, wie sich der deutliche Rückgang der Gewalt in der 
1. Bundesliga bei gleichzeitiger Zunahme der Vorfälle in den Ligen darunter erklären 
lasse.  

PD Michael Bauermann (IM) legt zur Politisierung dar, der ZIS-Bericht bilde eine ob-
jektiv-statistische Erfassung nach polizeilich feststellbaren Strafverfahren ab. Das sei 
also die Spitze des Eisbergs. Das, was formaljuristisch vorwerfbar sei und anklagbar 
wäre, sei Bestandteil des ZIS-Berichts. 

Insbesondere bei der LAG Fanprojekte, die in Nordrhein-Westfalen sehr engagiert sei, 
sehe er noch Potenzial für eine Zusammenarbeit, um Strömungen, die möglicherweise 
bekannt würden, quasi in einer Art Lagebild aufzubereiten, sodass man präventiv tätig 
werden könnte. Diesbezüglich müsste man mit der LAG sicherlich in Verbindung tre-
ten. 

Dafür, dass NRW bundesweit bezogen auf Rechtspopulismus in Stadien noch relativ 
gut dastehe, habe er keine plausible Erklärung.  

Er könne aber durchaus ein Beispiel von Borussia Dortmund nennen. Dort sorgten 
tatsächlich bestimmte Ultragruppierungen dafür, dass rechts im Stadion nicht wieder 
zu sehr Fuß fasse. Ob das langfristig positiv und gesellschaftsfähig sei, müsse noch 
betrachtet werden. Das dürfe natürlich dort nicht in Selbstjustiz oder gewalttätige Akti-
onen führen.  

In den freiheitsentziehenden Maßnahmen seien die präventiv-polizeilichen Maßnah-
men, also Gefährderansprachen, Bereichsbetretungsverbote und Meldeauflagen, 
nicht enthalten. Hier gehe es um Einsatzmaßnahmen am Spieltag vor dem Spiel, wäh-
rend des Spiels und nach dem Spiel.  

Bei den präventiv-polizeilichen Maßnahmen sehe man momentan eine positive Ten-
denz, insbesondere was die Bereichsbetretungsverbote angehe. Dort sei eine Steige-
rung zu verzeichnen.  

Die nordrhein-westfälische Polizeibehörde könne allerdings nur bei Personen, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich gehörten, Maßnahmen verfügen. Wenn man gegen aus-
wärtige Anhänger so etwas verfügt wissen wolle, müsse das die jeweils örtlich zustän-
dige Kreispolizeibehörde machen. Man habe nur die Möglichkeit, darum zu ersuchen. 
Vollstrecken müsse das dann die Behörde in einem anderen Land.  

Zugangskontrollen seien ein Dauerthema. Mittlerweile gebe es durchaus Vereinze-
lungsanlagen und Qualifizierungsmaßnahmen des DFB für Ordnungsdienste. Aber 
Vereinsfunktionäre würden das sicherlich nicht unterstützen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/862 

Sportausschuss 17.12.2019 
17. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Genau hierzu habe es jetzt im sechsten Fachgespräch der Spitzen von DFB und DFL, 
der Innenministerkonferenz und des NASS-Vorsitzenden die Initiative gegeben, die 
jetzt von der Innenministerkonferenz vom 04. bis 06.12. auch bestätigt worden sei, 
dass es eine gemeinsame Arbeitsgruppe geben werde mit dem DFB, mit der DFL, mit 
der Justiz und der Polizei, um nicht rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, sondern 
wirklich operativ praktische Lücken zu finden, wie diese Anlagen ins Stadion kämen, 
um dann baulich-technisch reagieren zu können. Das könne bundesweit offensichtlich 
endlich in eine Praxisphase gehen.  

Besondere Gründe für den Einsatz von Pyrotechnik habe es beim Spiel Borussia Dort-
mund gegen Hertha nicht gegeben. Es habe keine sportpolitischen Entscheidungen 
gegen den Verein gegeben oder sonstige allgemeinpolitische Aussagen, die dazu ge-
führt haben könnten. Insofern wolle er nicht sagen, dass das überraschend so gekom-
men sei, aber es sei ungewöhnlich gewesen. Die Bilder, die dort entstanden seien, 
hätten auch das Aggressionspotenzial der Anhänger des Vereins Hertha BSC gezeigt. 

Veränderungen zwischen Hinrunde und Rückrunde aufgrund neuer rechtlicher Grund-
lagen im Polizeigesetz habe es nicht gegeben. Das sei aber auch nicht verwunderlich, 
da die besonderen Neuerungen im Polizeigesetz keine Anwendung fänden bei solchen 
Sportveranstaltungen oder Großveranstaltungen, weil die Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen dort überhaupt nicht gegeben wären.  

Der Einsatz der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten habe durchaus zu Erfol-
gen geführt, wenn sie im Stadionbereich eingesetzt worden seien oder hätten einge-
setzt werden müssen. Denn neben der tatsächlichen Zugriffsmaßnahme, die dort ja 
noch intensiver trainiert werde als in anderen Hundertschaften, spiele da auch die ge-
richtswirksame Dokumentation der Beweise eine maßgebliche Rolle. Er könne nur 
noch nicht sagen, ob die Verurteilungsstatistik dadurch auch angewachsen sei, weil 
viele Verfahren noch anhängig seien. Man habe ja jetzt auch erst seit dem 1.10. über-
haupt eine Beweis- und Festnahmehundertschaft in Bochum vollständig. Das ent-
wickle sich noch, aber das sei ein Kriterium, das in Zukunft durchaus Beachtung finden 
könne. 

Die Reduzierung von Gewalt in der 1. Liga habe sicherlich verschiedene Gründe. Es 
gebe keinen monokausalen Ansatz, um dort eine Veränderung herbeizuführen.  

Ein großer Traditionsverein sei in die 2. Liga abgestiegen. Das komplette Fan- und 
Störerpotenzial verbleibe dann natürlich nicht in der 1. Liga, sondern sei dem Verein 
treu. Das Gleiche gelte für Vereine, die aus der 2. Liga in die 1. Liga aufstiegen und 
bei denen sich die Fans noch gemäßigter verhielten. Damit erklärten sich auch Ver-
schiebungen. Aus dem Grund sei das in der Gesamtzahl auch ein Nullsummenspiel.  

Marc Lürbke (FDP) meint, 530.000 geleistete Einsatzstunden seien eine Menge, und 
bittet Herrn Bauermann, den Polizeibeamten dafür den Dank des Ausschusses zu 
übermitteln.  

Positiv sei der Rückgang der Zahl der verletzten Polizeibeamten um 46 %. Ihn interes-
siere, was vermutlich die Gründe für diese positive Entwicklung seien. Das könne ja 
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mit einer anderen Einsatztaktik zusammenhängen oder einer verbesserten Schutzaus-
stattung.  

Ihn interessiere, ob sich die Vereine tatsächlich bei dem Thema bewegten. Für die 
Sicherheit im Stadion sei ja letztlich der Verein verantwortlich. Das betreffe auch die 
Zahl der Ordner und die Qualität der Ordner.  

Herr Bauermann habe gesagt, die politische Motivation sei polizeilich objektiv kaum 
feststellbar. Er nehme an, die genannten Zahlen bezögen sich auf die Ligen 1 bis 3, 
und wolle gerne wissen, ob das in den Ligen darunter nicht untersucht werde oder es 
gar nicht möglich sei, da eine Verbindung herzustellen über die PKS oder anders.  

Josefine Paul (GRÜNE) plädiert dafür, eine Erhebung anzustreben, die über das, was 
der ZIS-Bericht leisten könne, hinausgehe und abbilden könne, was noch nicht straf-
rechtlich relevant sei, beispielsweise die Entwicklung von Strömungen und von Diskri-
minierung im Stadion, um gegebenenfalls auch präventiv tätig werden zu können.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) erkundigt sich nach der Struktur der Gewalttäter 
Sport. Dazu gehöre etwa die Frage, ob die dort wohnten, wo der Verein spiele.  

Außerdem bitte er um Auskunft, welche Maßnahmen gegen besonders extreme Ge-
walttäter ergriffen würden, die ein hohes Aggressionspotenzial hätten.  

Beim Rückgang der Zahl der verletzten Polizeivollzugsbeamten müsse auch betrach-
tet werden, warum die Zahl möglicherweise im Vorjahr höher gelegen habe, erklärt PD 
Michael Bauermann (IM). Das könne mit Risikospielen in der Saison davor zusam-
menhängen.  

Hierbei spiele sicherlich auch das Thema „Beweissicherungs- und Festnahmeeinhei-
ten“ und die damit verbundenen anderen Einsatztaktiken eine Rolle, was er allerdings 
noch nicht belegen könne.  

Die Schutzausstattung der Kolleginnen und Kollegen habe sich über die letzten Jahre 
auch stetig verbessert. 

Dass weniger Gewalt zu weniger Verletzten geführt habe, könne er leider nicht sagen.  

Bei den Vereinen habe sich etwas getan und tue sich weiterhin etwas. Vor dem Hin-
tergrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, was die Kostentragung betreffe, 
befinde man sich gerade in intensiven Gesprächen mit den Vereinsführungen der 
Standorte der EM 2024 und wolle – bestimmte Maßnahmen brauchten einen gewissen 
Vorlauf – verstärkte Sicherheitsmaßnahmen etablieren. Das werde von den Vereinen 
auch gefordert. Man könnte fast sagen: Wenn es dann nicht funktioniere, müsse dar-
über nachgedacht werden, ob das bisherige Tun vergebens gewesen sei und es dann 
möglicherweise andere Schritte geben müsse, die die Vereine dazu zwängen, mehr 
zu tun.  
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Aber da sei etwas in Bewegung gekommen. Nach seiner Einschätzung habe dieses 
Urteil bei den Vereinen Eindruck hinterlassen. Insofern seien die Gespräche momen-
tan sehr fruchtbar und würden sicherlich dazu führen, dass ab Mitte nächsten Jahres 
die Umsetzung beginnen könne.  

Dabei gehe es um ganz banale Dinge wie einen verbesserten Informationsaustausch. 
Die Polizei und die Vereine beurteilten Gefahrenlagen unterschiedlich, aber redeten 
nicht richtig miteinander. Das müsse sich verändern.  

Es könne auch mal über eine gemeinsame Stadionverbotskommission nachgedacht 
werden. Die Frage sei beispielsweise, warum ein Polizeibeamter im Rahmen der Ver-
einssitzung, wenn darüber entschieden werde, ob ein Stadionverbot verhängt werden 
solle, nicht noch einmal seine eigenen Eindrücke darlegen könne. Das könnte dazu 
beitragen, ein Stück weit vor die Lage zu kommen, und eine Unterstützung für die 
Vereine sein.  

Es finde mehr statt, als die Polizei abzubilden vermöge. Aber das liege auch daran, 
dass sich genau diese Gruppierungen nicht an die Polizei wendeten, um etwas mitzu-
teilen, was sie gehört oder gesehen hätten, und die Polizei um Hilfe zu bitten. Man 
stelle vielmehr eine Abschottungstendenz insbesondere der Ultragruppierungen fest.  

Insofern meine er, dass eine Zusammenarbeit mit Fanprojekten sinnvoll sein könnte. 
Über anonyme Befragungen oder ein anonymes Informationsportal lasse sich vielleicht 
etwas objektivieren, was man bisher nur vermuten, aber nicht belegen könne.  

Die Gewalttäter Sport würden vereinszugehörig abgebildet. Der Wohnort spiele keine 
Rolle. Vereinsbezogen kenne man die Anzahl der Gewalttäter Sport, weil auch ent-
sprechende Informationen bei den Kreispolizeibehörden vorlägen. Man selber sei nur 
sehr vorsichtig mit der Veröffentlichung dieser Daten, weil man schlichtweg befürchte, 
dass das innerhalb der Szene zu einem Ranking führen könnte. Wenn ein bestimmter 
Verein, der etwas auf sich halte, da nur an sechster oder siebter Stelle stehe, dann 
möge das möglicherweise motivierend wirken. Das wolle man natürlich nicht. Hier sei 
also das Vereinsprinzip maßgeblich.  

Extreme Gewalttäter bekämen keine besondere Zuwendung, sondern unterlägen den 
ganz normalen rechtlichen Regularien wie andere auch. Natürlich würden die in einer 
Datei geführt, der Datei Gewalttäter Sport, sodass die schon mehr im Fokus stünden. 
Für strafprozessuale Maßnahmen müsse die Anlasstat vorhanden sein. Es werde aber 
darauf hingewirkt, dass gerade diese Personen, die dort im Fokus stünden, mit Be-
reichsbetretungsverboten und Meldeauflagen versehen würden.  

Die Gespräche mit den Vereinen gingen auch dahin, dass versucht werden müsse, 
Stadionverbote und präventiv-polizeiliche Maßnahmen miteinander zu verzahnen, da-
mit das auch wirklich Wirkung erzielen könne und der Betroffene nicht die Möglichkeit 
habe, durch irgendwelche schwindeligen Ausreden trotzdem den Weg zum Stadion zu 
finden. Wenn die Meldeauflage gelte und bestimmte Stadtgebiete für die Person tabu 
seien, dann habe die Polizei auch die Möglichkeit, Kontrollmaßnahmen im Vorfeld 
durchzuführen.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer dankt Herrn Bauermann für den Bericht 
und die sehr ausführliche Beantwortung der Fragen.  
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5 „Landesaktionsplan Sport und Inklusion“ (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

StS’in Andrea Milz (StK) erinnert an ihren Bericht in der Sportausschusssitzung am 
8. Oktober. 

Man habe den Inklusionsplan mit 1,5 Millionen Euro auch finanziell hinterlegt, und zwar 
für die Zeit von 2019 bis 2022.  

Der Öffentlichkeit sei der Plan am 11. Oktober vorgestellt worden.  

In den vergangenen zwei Monaten habe man bereits damit begonnen, die ersten Maß-
nahmen umzusetzen.  

Am 6. Juni 2020 werde in der Stadt Essen das dritte inklusive Landessportfest stattfin-
den, zu dem sie die Ausschussmitglieder wieder herzlich einlade. Das werde gemein-
sam mit dem Essener Stadtsportbund, mit dem Uniklinikum Essen und mit dem Franz 
Sales Haus durchgeführt. In diesem Jahr in Münster seien die Zuschauerzahlen sehr 
gut gewesen. 

Für das nächste Jahr habe man beim Programm 1000x1000 die Schwerpunkte so 
verändert, dass man 500 inklusive Maßnahmen auch aus diesem Programm fördern 
könne.  

Man habe zusammen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum 
ersten Mal für nächstes Jahr den schon in dem Plan angekündigten inklusiven Sport-
preis ausgelobt.  

Ein weiteres Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem MAGS sei die Inklusionslandkarte. 
Das alte Inklusionskataster beim MAGS werde ohnehin derzeit grundlegend überar-
beitet und neu gestaltet. Da werde man als Sport auch mit eigenen Punkten sichtbar.  

In der Zusammenarbeit mit dem MAGS ergäben sich Synergieeffekte, die genutzt wer-
den könnten.  

Zusätzlich habe man in Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Landesregierung 
für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten eine erste Lan-
destagung genutzt, um die Inklusionsbeauftragten der Kommunen über den Landes-
aktionsplan zu informieren und auch für dieses Thema speziell auf kommunaler Ebene 
zu sensibilisieren. Man wolle damit unter anderem natürlich auch erreichen, dass die 
kommunalen Inklusionsbeauftragten mit den zuständigen Fachleuten in den Stadt-
sportbünden und in den Kreissportbünden zusammenarbeiteten.  

Es gebe insgesamt sechs Handlungsfelder mit 49 konkreten Punkten. Die Punkte 
könnten gerne jetzt auch in Gänze vorgestellt werden, wenn das gewünscht werde.  

Hannelore Kraft (SPD) und Josefine Paul (GRÜNE) bitten darum, das schriftlich zu 
bekommen. – StS’in Andrea Milz (StK) sagt das zu.  
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Josefine Paul (GRÜNE) fragt, ob die Inklusionslandkarte auch dazu dienen solle, 
dass die Sportstätten in der Folge barrierefreier würden. Denn aktuell habe man nicht 
nur einen Sanierungsstau bei den Sportstätten, sondern auch einen Inklusionsstau.  

StS’in Andrea Milz (StK) erläutert, das Inklusionskataster umfasse alles, auch Bil-
dungsangebote. Das diene der umfassenden Information.  

Sie hoffe sehr, dass das 300-Millionen-Programm für die Sportstätten zu mehr Barrie-
refreiheit führen werde. Denn es seien ja ein paar Ziele vorgegeben worden, für die 
das Geld nach den Wünschen der Landesregierung eingesetzt werden sollte. Dazu 
gehöre auch die Barrierefreiheit. Bei Neubauten werde das ohnehin natürlich heute 
anders gehandhabt als früher. Aber man müsse jetzt dafür sorgen, dass Schritt für 
Schritt überall dort, wo etwas umgebaut werde, auch die Barrierefreiheit mit im Vor-
dergrund stehe. Im Moment habe sie aber leider noch keinen Überblick darüber, wie 
viele Projekte hinterher einen barrierefreien Umbau zum Ziel hätten.  
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6 Verschiedenes  

hier: Berichtswünsche der SPD-Fraktion für die nächste Sitzung  

Markus Herbert Weske (SPD) erinnert an die Diskussion in der Mai-Sitzung zur ge-
genseitigen Deckungsfähigkeit von Bildungspauschale und Sportpauschale und die 
damalige Zusage, bis Ende des Jahres Zahlen vorzulegen. Noch lägen keine Zahlen 
vor. Er bitte darum, dem Ausschuss im Januar über die Zahlen zu berichten.  

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am vergangenen Donnerstag 
seien Änderungsanträge zum Sportetat beschlossen worden. Er finde es bedauerlich, 
wenn der Haushalt, der am Ende beschlossen werde und mit dem dann das ganze 
Jahr über gearbeitet werde, von dem abweiche, den man im Sportausschuss beraten 
habe. Im Haushalts- und Finanzausschuss habe auch auf Nachfrage keine Erläute-
rung mehr dazu stattgefunden. Er habe die Bitte, in der Januar-Sitzung diese beschlos-
senen Veränderungen vorzustellen.  

StS’in Andrea Milz (StK) sagt zu, beiden Berichtswünschen zu entsprechen.  

gez. Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
08.05.2020/13.05.2020 
73 
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Sehr geehrter Herr Bernhard Hoppe-Biermeyer, 

im Namen der Landtagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen melde ich folgenden 

Tagesordnungspunkt für die kommende Sportausschusssitzung im Dezember an: 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.   

Herrn 
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Vorsitzender des Sportausschusses 

-  Im Haus - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Josefine Paul MdL 

Sprecherin für Sportpolitik 

Sprecherin für Frauen-, und Queerpolitik 

Sprecherin für Kinder-, Jugend-, und 

Familienpolitik 

Fraktionsgeschäftsführerin

Mitarbeiterin:  

Anschrift: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
(0211) 884-  

(0211) 884-  

@landtag.nrw.de

20.11.2019
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Sehr geehrter Herr Hoppe-Biermeyer, 

im Namen der Landtagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen melde ich folgenden 

Tagesordnungspunkt für die Sportausschusssitzung im Dezember an: 

Landesaktionsplan Sport und Inklusion.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.   

Herrn 
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
-  Im Haus - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Josefine Paul MdL 

Sprecherin für Sportpolitik 

Sprecherin für Frauen-, und Queerpolitik 

Sprecherin für Kinder-, Jugend-, und 

Familienpolitik 

Fraktionsgeschäftsführerin

Mitarbeiterin:  

Anschrift: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
(0211) 884-  

(0211) 884-  

@landtag.nrw.de

02.12.2019

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 51 -
 

APr 17/862
 Anlage 5


