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Anlagen: 60 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie von der Fraktion der SPD beantragt, sende ich Ihnen den unter 
TOP 7 zu behandelnden Bericht der Landesregierung zum Pakt für den 
Sport in der erforderlichen Anzahl und mit der Bitte, die Berichte an die 
Mitglieder des Sportausschusses weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Andrea Milz 

. März 2018 

Seite 1 von 1 

andrea.milz@stk.nrw.de 

Telefon 0211 837-1218 

Telefax 0211 837-1566 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Stadttor 1 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

Telefax 0211837-1150 

poststelle@stk.nrw.de 

www.land.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel 

vom Hauptbahnhof zur 

Haltestelle Stadttor: 

Rheinbahn Linie 709 

Bus 732 





Sitzung des Sportausschusses am 6. März 2018 
Bericht der Landesregierung zu TOP 7 "Pakt für den Sport" 

Der "Pakt für den Sport" ist am 31. Dezember 2017 ausgelaufen. Wie im Koalitions
vertrag für die 17. Legislaturperiode vorgesehen, hat die Landesregierung ihre sport
politischen Ziele in einer Zielvereinbarung "Nr. 1: Sportland Nordrhein-Westfalen" 
zusammengeführt und mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) abge
stimmt. Die Zielvereinbarung "Nr. 1: Sportland Nordrhein-Westfalen" wurde im Rah
men der jährlichen Mitgliederversammlung des Landessportbundes am 03. Februar 
2018 von den Partnern unterzeichnet. 

In den Schlussklauseln der Vereinbarung erklärt die Landesregierung ihre politische 
Absicht, dem Landessportbund vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetz
gebers in den Jahren 2018 bis 2022 jährliche Mittel in Höhe von 42.205.000 Euro zur 
Verfügung zu stellen. Dies entspricht im Vergleich zum "Pakt für den Sport" einem 
Aufwuchs von 7.852.000 Euro. 

Damit bringt die Landesregierung nicht nur zum Ausdruck, dass sie den grundlegen
den Beitrag des gemeinnützigen Sports zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
Nordrhein-Westfalen anerkennt. Vielmehr legt die Landesregierung damit die Grund
lage dafür, dass Nordrhein-Westfalen als "Sportland Nr. 1" seine Spitzenposition un
ter den Ländern beibehält. 

Die gemeinsamen Sportförderziele von Landesregierung und Landessportbund wer
den in der Zielvereinbarung in elf Handlungsfeldern zusammengefasst und darge
stellt: 

• Kindern und Jugendlichen ein bewegtes und sportliches Aufwachsen ermöglichen 
• Leistung und Talente fördern 
• Sportinfrastruktur sichern und weiterentwickeln 
• Partizipation und Ehrenamt stärken 
• Olympische und Paralympische Spiele nach Nordrhein-Westfalen holen 
• Demografischen Wandel gestalten und Gesundheit fördern 
• Inklusion im Sport ermöglichen 
• Zugewanderte und Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen integrieren 
• Integrität, Chancengleichheit und Prävention stärken 
• Digitalisierung im organisierten Sport gestalten 
• Wissenschaft stärker in die Sportentwicklung in Nordrhein-Westfalen einbinden 

In den Handlungsfeldern wird einleitend jeweils der aktuelle Sachstand dargestellt 
und ein Ausblick skizziert. Abschließend werden die gemeinsamen Zielstellungen 
anhand von messbaren Kennziffern beschrieben. Auf Basis dieser neuen Kennziffern 
können die zu ergreifenden Maßnahmen bereits im Umsetzungsprozess hinsichtlich 
ihres Zielerreichungsgrades überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dar
über hinaus kann mit Auslaufen der Vereinbarung klar und deutlich herausgearbeitet 
werden, welche Ziele mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten vollumfänglich 
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erreicht werden konnten und welche Instrumente möglicherweise in Zukunft notwen
dig sein werden. 

Durch die Präzisierung der gemeinsamen Sportförderziele wird die Zusammenarbeit 
von Landesregierung und Landessportbund demnach auf eine belastbare und abre
chenbare Grundlage gestellt. Mit den in den Handlungsfeldern zusammengefassten 
Zielen deckt die Vereinbarung zudem die Kernaufgaben in der Sportentwicklung ab 
und greift darüber hinaus die wichtigen Zukunftsaufgaben des Sports auf. 

Kindern und Jugendlichen ein bewegtes und sportliches Aufwachsen ermögli
chen 

Vorrangiges Ziel ist hier, die Angebote im Kinder- und Jugendsport, insbesondere die 
Angebote der Sportvereine und die Kooperationsangebote mit Kindertageseinrich
tungen und Schulen, auszubauen. Getragen werden soll dieser Ausbau u. a. von ei
nem qualitativen und quantitativen Ausbau des Sporthelfer-Programms und einer 
nachhaltigen Sicherung des Lotsen-Systems bei den 54 Stadt- und Kreissportbün
den. Darüber hinaus soll die Anzahl der verliehenen Kinderbewegungsabzeichen und 
die Anzahl der verliehenen Gütesiegel "Anerkannter Bewegungskindergarten" ge
steigert werden. 

Leistung und Talente fördern 

Zentrales Ziel im Handlungsfeld "Leistungssport" ist zum einen eine erfolgreiche und 
tragfähige Umsetzung der Anforderungen, die sich aus der Leistungssportreform er
geben werden. Zum anderen sollen die Strukturen in der Leistungssportförderung 
des Landes geschärft und effizienter gestaltet werden. Dazu soll die Struktur- und 
Personalförderung im Leistungssport im Sinne einer stringenten und effizienten Steu
erung zukünftig zentral durch den Landessportbund verantwortet werden. Zudem soll 
gleichzeitig die individuelle Förderung der Athletinnen und Athleten durch die Sport
stiftung verbessert werden. Im Bereich der Talententwicklung wird das Förderpro
gramm für Talentsuche und Talentförderung reformiert und die Zusammenarbeit der 
NRW-Sportschulen mit den sie umgebenden Grundschulen, mit leistungssporttrei
benden Sportvereinen vor Ort und mit Stützpunkten der Bundes- und Landesfachver
bände intensiviert werden. 

Sportinfrastruktur sichern und weiterentwickeln 

Hier setzen sich die Partner zum Ziel, unter Einbeziehung der Städte und Gemeinden 
zu prüfen, wie der Abbau des Sanierungs- und Modernisierungsbedarfes in kommu
nalen und vereinseigenen Sportstätten auch unter Einbindung von privatem Enga
gement angegangen und die Schwimm- und Sportinfrastruktur in Nordrhein
Westfalen erhalten werden kann. Als eine zentrale Maßnahme soll das Sportstätten
finanzierungsprogramm der NRW.BANK fortgesetzt werden. Darüber hinaus wird der 
Landessportbund seine Informations- und Beratungsangebote für Stadt- und Kreis
sportbünde ausbauen, die im Hinblick auf eine sachgerechte Partizipation an kommu
nalen Entscheidungsprozessen mit Hilfe dieser Angebote gestärkt werden sollen. Zu-
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dem sollen mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren bereichsübergreifende Modell
projekte zur quartiersorientierten Entwicklung von Sportstätten und -räumen unter
stützt und gute Beispiele vereinseigener Sport- und Bewegungsräume dokumentiert 
werden. 

Partizipation und Ehrenamt stärken 

Vorrangiges Ziel ist hier, das Qualifizierungssystem im organisierten Sport zu opti
mieren. Dazu sollen u. a. alle Qualifizierungsangebote des Landessportbundes, des 
Sportbildungswerks und der Stadt- und Kreissportbünde unter einer gemeinsamen 
Marke zusammengeführt und für die Nutzer über zeitgemäße Vertriebswege erreich
bar gemacht werden. Im Rahmen der landesweiten "Initiative Ehrenamt 2018-2022" 
sollen zudem über attraktive Rahmenbedingungen und ein modernes Ehrenamtsma
nagement, z. B. über ein onlinebasiertes "Ehrenamtsportal", Bürgerinnen und Bürger 
für ein ehrenamtliches Engagement im Sportverein gewonnen und längerfristig ge
bunden werden. 

Olympische und Paralympische Spiele nach Nordrhein-Westfalen holen 

Das gemeinsame Vorhaben von Landesregierung und Landessportbund, eine Be
werbung um Olympische und Paralympische Spiele in Nordrhein-Westfalen zu unter
stützen, bildet die Klammer für die Sportförderung der kommenden Jahre. Im Spezi
ellen soll die Vielfalt der Sportgroßveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen erhalten 
und punktuell ausgebaut werden. Hierzu wird die Landesregierung einen Masterplan 
entwickeln und unter der Dachmarke "Sportland.NRW" ein Netzwerk aufbauen, in 
dem sich Veranstalter von Sportgroßveranstaltungen und austragende Städte zu
sammenschließen. Zudem soll die Ansiedlung von internationalen und nationalen 
Sportfachverbänden und sonstigen Institutionen des Sports in Nordrhein-Westfalen 
gefördert werden. 

Demografischen Wandel gestalten und Gesundheit fördern 

Hier sind sich die Partner einig, dass Maßnahmen zur Bewegungsförderung nur dann 
in den verschiedenen Settings und im Hinblick auf die verschiedenen Zielgruppen 
erfolgreich umgesetzt werden können, wenn Sport sowohl im politischen als auch im 
öffentlichen Raum als Querschnittsthema betrachtet wird. Deshalb ist ein zentrales 
Ziel von Landesregierung und Landessportbund, das System des organisierten 
Sports auf kommunaler und regionaler Ebene sowie auf Landesebene noch stärker 
als bisher mit den Bereichen "Fitness", "Gesundheit", "Soziales", "Ältere", "Bildung" 
und "Arbeit" zu verzahnen. Das Landespräventionskonzept Nordrhein-Westfalen, die 
Einbindung von Sportvereinen in eine alters- und altengerechte Quartiersentwicklung 
sowie die Förderung einer bewegungsaktivierenden Infrastruktur sollen hierbei An
satzpunkte sein. 
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Inklusion im Sport ermöglichen 

Landesregierung und Landessportbund haben sich zum Ziel gesetzt, das inklusive 
Potenzial des Vereins- und Verbandssports bestmöglich zu entfalten. In Zusammen
arbeit mit den Behindertensportverbänden und weiteren Partnern soll dazu ein Akti
onsplan "Sport und Inklusion in Nordrhein-Westfalen" entwickelt werden, der z. B. 
Aussagen dazu treffen soll, wie inklusive Sportvereinsprofile gefördert, Informations-, 
Beratungs- und Schulungsangebote zum Thema Inklusion und Sport entwickelt, 
Sporträume barrierefrei gestaltet, gleichberechtigte Teilhabe sportartspezifisch ge
währleistet und der Sport als relevanter Inklusionsakteur etabliert werden können. 

Zugewanderte und Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen integrieren 

Zentrales Ziel ist hier, die Willkommenskultur im Sport weiter zu sichern und weiter 
auszubauen. Dazu wird das hauptberufliche Lotsensystem bei den Stadt- und Kreis
sportbünden, mit dem die Vereine bei ihrer Integrationsarbeit unterstützt werden, ge
sichert. Alle Stadt- und Kreissportbünde sollen zudem eigene Integrationskonzepte 
erarbeiten und kommunale Netzwerke aufbauen. Zugewanderte Menschen sollen 
darüber hinaus für die Mitarbeit in den Sportvereinen gewonnen werden. Dazu soll 
Ihnen die Teilnahme an den Freiwilligendiensten im Sport ermöglicht werden. Zudem 
sollen sie zu Übungsleiterinnen und Übungsleitern und Gruppenhelferinnen und 
Gruppenhelfern ausgebildet und auf dem Weg in ihr Vereinsengagement begleitet 
werden. 

Integrität, Chancengleichheit und Prävention stärken 

Um in der aktuellen Diskussion um die Integrität von Sportverbänden ein Zeichen zu 
setzen, sollen bis 2022 alle Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes indivi
duelle Risikoanalysen durchführen und auf deren Grundlage eigene Grundsätze der 
guten Verbandsführung verabschieden. Im Bereich der Gleichstellung soll der Frau
enanteil in Führungspositionen der Sportverbände und -bünde durch gezielte Maß
nahmen der Frauenförderung signifikant erhöht werden. Zur Stärkung der Prävention 
von sexualisierter Gewalt soll die Initiative "Prävention und Intervention bei sexuali
sierter Gewalt im Sport" fortgeschrieben und weiterentwickelt. 

Digitalisierung im organisierten Sport gestalten 

Um langfristig insbesondere für jüngere Zielgruppen attraktiv zu bleiben und sich ge
genüber kommerziellen Sportanbietern behaupten zu können, haben sich die Partner 
darauf verständigt, dass sich der organisierte Sport "digitaler" aufstellen muss. Mithil
fe entsprechender Angebote soll die Organisation des Sports effektiver und effizien
ter werden. Zudem soll der Zugang zu Sport- und Bildungsangeboten erleichtert und 
Qualifizierungsmaßnahmen durch digitale Lehr- und Lernmethoden angereichert 
werden. 
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Wissenschaft stärker in die Sportentwicklung in Nordrhein-Westfalen einbin
den 

Neben der direkten fachlichen Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen 
sollen die Hochschulen zukünftig auch als strategischer Partner in den Blick ge
nommen werden. Dazu soll zunächst eine Plattform für den regelmäßigen Austausch 
mit dem Fakultätentag Sportwissenschaft gegründet werden. Mittelfristig soll die Dis
kurskultur im Schnittfeld von Sportentwicklung und Sportwissenschaft verbessert und 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Landessportbund und ausgewählten Hoch
schulen geschlossen werden. 

Die konkreten Ziele und Kennzahlen können den dem Ausschuss vorgelegten Kopien 
des Vereinbarungstextes zur Zielvereinbarung "Nr. 1: Sportland Nordrhein-Westfalen 
entnommen werden. 
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