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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Andreas Terhaag (FDP) schlägt vor, TOP 2 in der nächsten Sitzung zu behandeln,
da es sich um eine Vorlage des Kommunalministeriums handele und niemand aus
diesem Ministerium heute anwesend sei. An der nächsten Sitzung sollte dann ein Ver-
treter des Kommunalministeriums teilnehmen.

Rainer Bischoff (SPD) ist mit dem Vorschlag einverstanden. Er bitte aber den Vorsit-
zenden, dem Kommunalministerium auszurichten, dass die Vorlage in keiner Weise
dem entspreche, was man sich erwünscht habe. Von daher sollte zur nächsten Sitzung
eine neue Vorlage erstellt werden.

Der Ausschuss kommt überein, Punkt 2 von der Tagesord-
nung abzusetzen und in die nächste Sitzung zu vertagen.
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1 Arbeit des Bundes- und Landesleistungszentrums Kanurennsport

Bericht
der Stadt Duisburg

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer begrüßt den Sportdezernenten der Stadt
Duisburg, Herrn Beigeordneten Dr. Ralf Krumpholz, und den Betriebsleiter des Bun-
des- und Landesleistungszentrums für den Kanurennsport, Herrn Jürgen Dietz.

Dr. Ralf Krumpholz (Stadt Duisburg): Herzlich willkommen, meine Damen und Her-
ren. Schön, dass der Sportausschuss des Landes NRW den Weg nach Duisburg ge-
funden hat. Ich darf Sie im Namen des Oberbürgermeisters ganz herzlich begrüßen,
der in dieser Woche im Skiurlaub weilt.

Es ist gut, dass Sie heute zum Sportpark Duisburg gekommen sind, dass Sie sich das
Bundesleistungszentrum ansehen. Das ist im letzten Jahr vollständig saniert, erweitert
worden. Insgesamt haben wir Mittel von 9,3 Millionen Euro verbaut, auch Mittel des
Landes in Höhe von 3,8 Millionen Euro, die da mit hineingeflossen sind. Die Stadt hat
einen Eigenanteil von 10 % getragen. Das ist sowohl energetisch als auch brand-
schutztechnisch saniert, aber die Kapazität eben auch erweitert und auf den neuesten
Stand gebracht worden. Es ist ein tolles Leistungszentrum geworden.

Es ist überall bekannt, dass der Standort Duisburg das Wimbledon des Kanurennsport
ist. Wir haben im letzten Jahr die WM für 2023 nach Duisburg holen können. Von daher
ist es ein richtiges Aushängeschild. Mit Blick auf die Olympiabewerbung für 2032 kann
man sagen: Es heißt ja immer, an Rhein-Ruhr sind bereits 90 % der Sportanlagen
vorhanden. Das sehen Sie auch hier. Es ist ein renoviertes Leistungszentrum. Sicher-
lich muss noch das eine oder andere gemacht werden. Beispielsweise gibt es bezüg-
lich der Tribünen einen gewissen Renovierungsbedarf. Das ist ein weiterer Schritt, den
wir uns vornehmen, insbesondere für die Kanu-WM 2023. Dann haben Sie eine Sport-
anlage, die für die Olympischen Spiele wirklich in Schuss ist und bis dahin nur in
Schuss gehalten werden muss. Das macht ja den Reiz Olympischer Spiele hier in der
Rhein-Ruhr-Region aus, dass wir vielfach die Sportstätten, die wir brauchen, schon
haben.

Von daher noch einmal ganz herzlich willkommen hier in Duisburg. Schön, dass Sie
hier tagen. Wir machen gleich eine Führung. Schauen Sie sich das in Ruhe an. Dann
sehen Sie, was daraus geworden ist.

***

Der Ausschuss nimmt an einem Rundgang über das Bundes- und Landesleistungs-
zentrums Kanurennsport teil.

Frank Rock (CDU) fragt, wer das Bundes- und Landesleistungszentrum betreibe und
wie viele Mitarbeiter es gebe.
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Mirko Günther (Bundes- und Landesleistungszentrum Kanurennsport) antwortet,
betrieben und verwaltet werde dieses Zentrum von DuisburgSport. In seinem Bereich,
der diese Sportstätte praktisch in Schuss halte, gebe es 11 Mitarbeiter. Daneben gebe
es eine weitere Sportstättenkolonne, die für den Sportpark an sich zuständig sei.

Jürgen Dietz (Bundes- und Landesleistungszentrum Kanurennsport) ergänzt, die
Fläche umfasse etwa 203 ha. Die Anlage sei Bestandteil des größten Sportparks
Deutschlands. Die Pflege werde komplett selber gemacht. Angefangen vom Hotelbe-
trieb bis zum Grünschnitt werde alles mit 11 Leuten geleistet. DuisburgSport sei die
Sportverwaltung der Stadt Duisburg. Der Sport in Duisburg solle aus einer Hand be-
trieben werden. Dies habe eine kleine Sollbruchstelle da, wo es um Schulsportanlagen
gehe. Dies mache der Liegenschaftsbetrieb der Stadt. DuisburgSport habe insgesamt
rund 150 Mitarbeiter. Damit würden alle Sportanlagen betrieben, zum Beispiel auch
die Bäder.

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer bedankt sich den informativen Blick hinter
die Kulissen. Es zeige sich, dass eine wirklich gute Arbeit geleistet werde.
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2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Bildungs- und Sportpauschale im
Jahr 2018

Vorlage 17/2947

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.
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3 Auswirkungen der vom Landtag nach dem 21. November 2019 beschlosse-
nen Änderungen / Ergänzungen im „Sporthaushalt“ für das Haushaltsjahr
2020

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei
in der letzten Sitzung von der SPD-Fraktion für die heutige Sitzung beantragt und ver-
einbart worden.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) regt an, seinerseits über die beschlossenen Änderun-
gen zu berichten, da die entsprechenden Anträge von CDU und FDP eingebracht wor-
den seien. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) führt aus:

Das Projekt Team NRW soll keine Konkurrenz zum Team Deutschland sein. Nord-
rhein-Westfalen wird immer 100 bis 120 Sportler zu Olympischen und Paralympi-
schen Spielen schicken. Wer einmal bei Olympischen Spielen war, der hat gesehen,
wie oft dort „Team D“ steht. Vor dem Hintergrund haben wir uns gedacht, wenn wir
uns als Sportland präsentieren wollen, macht es Sinn, dass auch wir eine solche
Marke haben, dass wir Sportbotschafter haben. Wir haben eben über Rudern ge-
sprochen. Ich habe damals bei dem Rudermarathon gegen Ansgar Wessling ge-
wonnen. Wir haben viele tolle Sportler in olympischen und paralympischen Sport-
disziplinen im Land. Unsere Absicht ist, dass wir die Athleten nach vorne stellen,
dass wir eine Marke haben, also so etwas wie Team D, aber keine Konkurrenz zum
Team D, sondern eine Marke, die unser Team unter dem Dach des Team D dar-
stellt. In diesem Jahr finden die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio
statt. Da ist unser Ziel, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir die Athleten in
den Fokus rücken können. Es gibt viele Sportler, die man kennt, es gibt aber auch
viele olympische und paralympische Teilnehmer, die man nicht kennt, und diese
nach vorne zu stellen, das war unsere Idee für diese Machbarkeitsstudie. Ich freue
mich, dass der Landtag dem zugestimmt hat.

Das Projekt „Ball und Buch“ ist ein Konzept, das Ingo Anderbrügge einmal auf der
Horst-Eckel-Gala vorgestellt hat. Da geht es darum, dass Kinder durch Lesen, Spre-
chen und Sport motiviert werden sollen. Es sollen auch die Werte und Normen dar-
gestellt werden, also Pünktlichkeit, Disziplin. Zwischen den Fußballeinheiten soll die
Lesekompetenz gesteigert werden. Es ist nicht eine reine Trainingseinheit, sondern
es geht auch darum, dass man quasi eine Leseecke in der Schule hat. Dieses Pro-
jekt finden wir wie viele andere Projekte gut. Deswegen möchten wir es gerne un-
terstützen.

Das war unsere Intention. Es ist gut, dass wir dies hier im Sportausschuss einmal
darstellen.
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Markus Herbert Weske (SPD) verweist auf ein ähnliches Projekt in Düsseldorf mit
dem Namen Stockheim Team Düsseldorf. Hierbei gehe es darum, dass die Sportlerin-
nen und Sportler im Hinblick auf Olympische oder Paralympische Spiele durch die
Stadt auch eine materielle Unterstützung erführen. Darüber hinaus werde ganz gezielt
in der Wirtschaft dafür geworben. Ihn interessiere, ob das Projekt Team NRW in eine
ähnliche Richtung gehe.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) antwortet, der Aufhänger sei gewesen, der Olympia-
stützpunkt im Rheinland verabschiede immer seine Olympiateilnehmer, während die
anderen beiden Olympiastützpunkte dies bislang nicht täten.

Medaillengewinner bei Olympischen Spielen seien der Öffentlichkeit bekannt. Es gebe
aber auch viele Sportler, die keine Medaille gewönnen. Die Sportstiftung mache etwas,
die Olympiastützpunkte machten etwas, die Staatskanzlei mache etwas. Die Idee sei
nun, Synergien zu nutzen. Eine materielle Unterstützung sei ein guter Hinweis, aber
im Grunde genommen gehe es darum, die Athleten aus Nordrhein-Westfalen bekannt
zu machen. Es gehe darum, von Düsseldorf zu lernen, vom Olympiastützpunkt Rhein-
land zu lernen.

Rainer Bischoff (SPD) bittet darum, einmal darzustellen, was mit den 75.000 Euro
konkret gemacht werden solle.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) lässt wissen, es gehe um ein Konzept, ein Team NRW
vorzustellen. Jeder wisse, was das Team D sei, nämlich ein Zusammenschluss aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Olympischen und Paralympischen Spielen. Auf
der Internetseite des DOSB könnten Informationen über die Sportler im Team D ein-
geholt werden. Fußballer kennten viele aus Medien, aber einen Ruderer oder einen
Leichtathleten nicht. Es gehe darum, auch diese Athleten nach vorne zu bringen. Bis-
lang gebe es keine Marke Team NRW. Im Grunde genommen diene es dazu, die
Marke zu schärfen und die Athleten nach vorne zu stellen. Am Ende wolle man dafür
die Wirtschaft gewinnen.

StS’in Andrea Milz (StK) fügt hinzu, man müsse sich immer daran halten, was aus-
geschrieben werden müsse und was ohne Ausschreibung vergeben werden könne.
Zunächst gehe es um 20.000 Euro. Wenn das Projekt „Ball und Buch“ ein Alleinstel-
lungsmerkmal habe, dann könne man relativ schnell tätig werden. Dann würden noch
in diesem Jahr diese 20.000 Euro für diesen Zweck getätigt. Weder dieser Betrag noch
die 75.000 Euro setzten sich über die Jahre fort, sondern es handele sich jeweils um
einen einmaligen Betrag. Man habe die Sportstiftung in die Lage versetzt, indem man
ihnen die Trainerfinanzierung weggenommen habe, die Athleten sehr viel mehr und
sehr viel stärker finanziell zu unterstützen. Dies sei eine Aufgabe der Sportstiftung.
Man wolle jetzt nicht querschießen, sondern die Sportstiftung habe einen klaren Auf-
trag, was mit den Geldern passiere, und das Land habe einen Auftrag, der aus dem
Landeshaushalt gefördert werde. Gerade in einem olympischen und paralympischen
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Jahr werde es kein Problem sein, die 75.000 Euro im Sinne der Bewerbung der nord-
rhein-westfälischen Athletinnen und Athleten auszugeben. Man wolle die Athleten
nicht nur bei den beiden nordrhein-westfälischen Abenden in Tokio herausstellen. Dies
seien zwei feststehende Termine. Darüber hinaus wolle man im Vorfeld der Spiele die
Athleten bekannt machen. Dies werde zum Teil kommunikativ sein, dass kann aber
auch durch Verabschiedungen geschehen. Da der Haushalt erst im letzten Monat ver-
abschiedet worden sei, gebe es natürlich noch kein fertiges Konzept. Sollte für einen
solchen kommunikativen Ansatz niemand ein Alleinstellungsmerkmal haben, müsse
es ausgeschrieben werden. Dies könne nicht ohne Ausschreibung geschehen. Dann
dauere es noch einige Zeit.

Rainer Bischoff (SPD) fragt, was ausgeschrieben werden müsse.

StS’in Andrea Milz (StK) gibt zur Antwort, ein Beispiel sei, auf den Internetseiten, die
etwas mit Sport zu tun hätten und zum Land NRW, zum Landesportbund, zu den Olym-
pischen Stützpunkten gehörten, würden die Köpfe der nordrhein-westfälischen Athle-
tinnen und Athleten dargestellt. Eine weitere Möglichkeit sei, die Athletinnen oder Ath-
leten in Form von Interviews herauszustellen. Es gehe darum, die Athletinnen und Ath-
leten öffentlich darzustellen. All das seien kommunikative Ansätze. Der Auftrag dafür,
so etwas zu leisten, könne nicht freihändig vergeben werden, denn es werde nicht nur
eine Agentur geben, die dies könne. Insofern werde man es ausschreiben müssen.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) verweist auf die Begründung des entsprechenden
Haushaltsänderungsantrags:

„Die Erhöhung soll mit einem Betrag in Höhe von 75.000 € für die Einrich-
tung eines Teams Sportland NRW, das dem Sportland NRW in der Bevöl-
kerung ein Gesicht gibt und die Identifikation der Athleten mit NRW stärkt,
dienen. Das TEAM kann eine öffentlich wirksame Botschaftsfunktion über-
nehmen. Als Botschafter können ehemalige Olympioniken und aktuelle
TOP-Athleten aus Nordrhein-Westfalen berufen werden.“

Wenn dies in Stein gemeißelt sei, werde man sicherlich darüber einen Bericht bekom-
men.
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4 Verschiedenes

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer teilt mit:

Ich möchte etwas zum Programm unserer Ausschussreise vom 27. bis 30. Januar
2020 in London sagen. Ich selbst war Anfang Dezember für drei Tage in London
und habe mir Teile des Programms angesehen und ausprobiert. Ich war auch einen
Vormittag in der Botschaft und habe dort Gespräche geführt. Herausgekommen ist
ein fast fertiges Programm. Sie haben es bislang noch nicht bekommen, weil es
noch eine Unbestimmtheit gibt.

Wir starten an dem Montag in London mit einer Fahrt zum Olympiagelände. Wir
werden dort das Olympiagelände besichtigen, werden dann auf dem Olympiage-
lände das Mittagessen einnehmen – dazu ist, glaube ich, den Teilnehmern schon
eine Abfrage zugegangen, was sie essen wollen –. Ab 15:00 Uhr sehen wir uns für
eine Stunde das Olympiastadion an. Von dort geht es zum Hotel in die Innenstadt,
wo wir uns einchecken. Abends wird es in der Nähe unseres Hotels einen Empfang
der Deutschen Botschaft geben. Die werden uns ein Briefing geben.

Am Dienstag findet das statt, was schon bekannt war. Wir haben am Dienstagmor-
gen ein Gespräch mit Sebastian Coe, dem Cheforganisator der Olympischen Spiele
2012 und jetzigen Präsidenten des Weltleichtathletikverbandes. Das wird in der
Nähe der Botschaft stattfinden. Wir haben versucht, den Termin in der Botschaft
stattfinden zu lassen, weil ich aus der Obleuterunde mitgenommen habe, dass es
beim letzten Mal mitunter nicht ganz unproblematisch war, mit dem Bus hin- und
herzufahren. Von daher haben wir versucht, so viele Termine wie möglich in der
Botschaft stattfinden zu lassen. Das klappt in diesem Fall nicht. Das Gespräch findet
in der Nähe der Botschaft statt. Für den Dienstag- und Mittwochnachmittag haben
wir verschiedene Optionen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, Wimbledon zu
besichtigen, was damals auch Olympiastätte war, und wir haben verschiedene An-
fragen bei UK Sport, beim Paralympischen Verband, beim Olympischen Verband
Großbritannien und auch bei der Stadt London gemacht. Da schauen wir, was am
besten passt. Hier ist im Moment die Botschaft in Gesprächen mit den jeweiligen
Organisationen. Ich denke, dass wir morgen oder übermorgen abschließend sagen
können, welche Punkte wir da einbauen.

Am Mittwochmorgen treffen wir Klaus Grewe. Klaus Grewe ist Deutscher und war
im Vorfeld von 2012 für die Fertigstellung von nahezu 100 Olympiabauten, insbe-
sondere des Olympiastadions, verantwortlich. Er hatte ein Bauvolumen von 9,3 Mil-
liarden Euro zu verantworten und hat das Kunststück fertig gebracht, dass das
Ganze 1 Milliarde Euro weniger gekostet hat und die in London vier Monate früher
fertig waren. Ein Freund von mir hat mir von Klaus Grewe erzählt. Ich habe ihn
angerufen. Er lebt noch in London. Klaus Grewe war auch an der gescheiterten
Bewerbung von Hamburg beteiligt, war dort als Berater dabei. Am Mittwochnach-
mittag findet das statt, was ich vorhin sagte. Für den Mittwochabend hatten wir eine
Abfrage gestartet für das Fußballspiel zwischen West Ham United gegen Liverpool
im Olympiastadion. West Ham United hat ja nach den Olympischen Spielen das
Olympiastadion nach dem Rückbau weiter nutzen können. Das hat geklappt. Wir
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haben tatsächlich 16 Karten bekommen. Die Karte zahlt jeder selber. Wir sitzen
nicht alle nebeneinander, aber zumindest im gleichen Block.

Am Donnerstagmorgen haben wir ein Gespräch mit James Bulley und Paul May.
Das Gespräch ist auf Vermittlung von Klaus Grewe zustande gekommen. Die bei-
den haben das Team geleitet, das die Olympiabewerbung von London vorbereitet
hat. Klaus Grewe hat mir James Bulley so vorgestellt, dass es einer ist, der weiß,
wie man Olympiabewerbungen gewinnt. Die sind von Montag bis Mittwoch im Aus-
land unterwegs und haben am Donnerstag ab 10:00 Uhr einen Termin, sodass wir
nur das Zeitfenster von 8:00 Uhr bis 9:45 hatten. Wir werden dieses Gespräch ge-
nauso wie das Gespräch mit Klaus Grewe in der Botschaft führen. Ich denke, dass
dieses Gespräch sehr wertvoll sein wird. Die beiden haben nach den Olympischen
Spielen eine Beratungsfirma gegründet, die bei allen weiteren Olympischen Spielen
mit im Boot war. Die haben also Rio, Tokio beraten und jetzt einen Beratungsvertrag
mit Paris abgeschlossen. Anschließend wird in der Botschaft gegessen und dann
zum Flughafen gefahren. Der Rückflug ist für 15:50 Uhr geplant.

Bis auf Montag werden die Mittagessen in der Botschaft eingenommen. Dafür ist es
wichtig, Bargeld mitzunehmen, weil wir in der Botschaft bar bezahlen müssen. Dar-
über hinaus müssen Sie Ihren Pass mitnehmen, da Sie sonst womöglich dort nicht
hineinkommen.

Wenn wir die beiden noch offenen Nachmittage am Dienstag und Mittwoch final
festgelegt haben, schicken wir das Programm herum.

gez. Bernhard Hoppe-Biermeyer
Vorsitzender

28.01.2020/07.02.2020
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