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„investitionspakt Sportstätten"
verspricht gut 850 Millionen Euro

Es ist in der Politik nicht selbstverständlich, dass voll

mundigen Ankündigungen adäquate Taten folgen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ein Versprechen

gegenüber dem organisierten Sport zumindest ansatz

weise eingelöst, das er dem organisierten Sport bei der

DOSB-Mitgliederversammlung im vorigen Dezember

gegeben hatte: Zu schauen, was sich in nicht allzu ferner

Zeit zugunsten der bundesweiten Sportstätten-Situation

tun lässt. Das Ergebnis der Überlegungen liegt inzwischen
vor, nachdem der Minister jüngst die entsprechende

Verwaltungsvereinbarung unterzeichnete. Das neue und

bis 2024 datierte Förderprogramm wurde .Investitionspakt

Sportstätten" getauft. Wahrscheinlich in dem Wissen,

dass seine finanzielle Ausstattung an Dimensionen,

die untrennbar mit dem Namen .Goldener Plan" und

glorreicher bundesdeutscher Sportgeschichte verbunden

sind, bei weitem nicht heranreichen kann.

150 Millionen Euro aus Bundesmitteln werden dieses

Jahr taufrisch für den .Investitionspakt Sportstätten'

reserviert, den die Länder noch unterschreiben müssen.

Nach offiziellen Angaben aus dem BMI soll der Pakt

zur Förderung von Sportstätten in den kommenden
Haushaltsjahren fortgeführt werden. .Im Beschluss zu

den Eckwerten zum Bundeshaushalt 2021 und zur mittel

fristigen Finanzplanung sind von 2021 bis 2023 jeweils

weitere lio Millionen Euro pro Jahr und im Jahr 2024

160 Millionen Euro Bundesmittel vorgesehen."

In der Addition ergibt das eine Summe von insgesamt

640 Millionen Euro vom Bund, die für das neue Programm

75 Prozent seines Gesamtvolumens ausmachen sollen.

Die weiteren 25 Prozent sollen die Länder (15 Prozent)

und Kommunen (10 Prozent) beisteuern, in deren Ver

antwortung die bundesweit mehr als 231.000 Sportstätten

und Bädern zwischen Alpen und Kieler Förde nach den

gesetzlichen Bestimmungen liegt. Wird diese Quotierung
.drei Viertel zu ein Viertel" bis 2024 so fortgeschrieben

(was noch nicht amtlich und abschließend definiert
ist), würde der Länder-Kommunen-Anteil sich bei über

213 Millionen Euro bewegen und das Gesamtvolumen

des Programms mehr als 853 Millionen Euro erreichen.
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„Goldener Plan" und

„Goldener Plan Ost"

Manch altgedienter Sportfunktionär fühlte sich an diesem

Tag sofort an den .Goldenen Plan" erinnert und hegte

leise Hoffnungen auf ein Comeback der Idee, wonach

Kommunen, wenn sie ein Drittel zur Instandhaltung oder

Renovierung von maroden Sportstätten aufzubringen

vermögen, die anderen zwei Drittel der Kosten von

Land und Bund erhalten. Oder wenigstens ein Drittel

der Gesamtsumme, wie damals beim .Ur-Plan", für den

zunächst in den 50er Jahren ein Finanzbedarf von rund

6,5 Milliarden D-Mark addiert wurde. Tatsächlich wurden,

auch wegen explodierender Baukosten, zwischen 1961 und

1975 insgesamt etwa 17,4 Milliarden D-Mark (davon fast

zwei Drittel von den Kommunen) investiert und ließen

eine bundesweit großartige Sportstätten-Landschaft

erblühen. Von 1976 bis 1992 gab es noch einmal rund 20

Milliarden D-Mark obendrauf.

Was Wunder, dass die Idee des gemeinsamen Anpackens

sofort erwachte, als es nach dem Mauerfall galt, die

Sportstätten in den neuen Ländern in Schuss zu bringen.

Um zu einer Angleichung der Sportstätten-Situation in

den alten und neuen Ländern zu kommen, war damals

für das Gebiet in den Grenzen der DDR ein finanzieller

Bedarf von 13,7 Milliarden Mark für den Neubau sowie von

11,1 Milliarden Mark für die Sanierung von Sportanlagen

errechnet worden. Was der 1992 vom Deutschen Sport

bund initiierte .Goldene Plan Ost" tatsächlich leistete,

war eher niedlich.

Der Bund hatte für das spezielle Programm zwischen

1998 und 2004 lediglich 60 Millionen Euro bezahlt, was

sich mit den Dritteln von Ländern und Kommunen zu

180 Millionen Euro addierte. Das eigentliche Instrument

zugunsten der ostdeutschen Basis-Sportstruktur war

nach der Wende das Investitionsförder-Gesetz (IFG),

mit seiner Hilfe kamen den Sportstätten in den neuen

Bundesländern von 1995 bis 1997 rund 1,2 Milliarden Mark

zugute. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Während beim

ersten .Goldenen Plan" im Westen zweieinhalb Mal mehr

Geld floss als zuvor an Bedarf errechnet, stand für den

.Goldenen Plan Ost" - selbst inklusive der IFG-Mittel - am

Ende nur ein Bruchteil von den zuvor berechneten 24,8

Milliarden Mark oder 12,5 Milliarden Euro nach heutiger

Währung bereit. Das Programm damals wurde zu Unrecht

mit dem schönen Namen geschmückt.

Eine Erinnerung, die von Fachleuten immer wieder

ins Feld geführt wird, wenn es gilt, nun einen neuen

gesamtdeutschen .Gold-Plan" anzustoßen und Wirklich

keit werden zu lassen. Ein solches Instrument wird nur

angemessen und keine Augenwischerei sein können, wenn

es sachlich und seriös auf den tatsächlichen Sanierungs

bedarf abgestimmt ist. Der neue .Investitionspakt

Sportstätten" kann unter solchen Voraussetzungen nicht

mehr sein als eine freundliche Geste, ein Beginn, ein Warm

Up für Kommendes. Er gleicht den ersten Kilometern

eines Marathons, so gewaltig ist der Nachholbedarf, der

sich bei Sanierung und Instandsetzung der Sportanlagen

aufgestaut hat. Wieviel Geld für diesen nationalen Kraftakt

zugunsten der Infrastruktur des Sports und zur Freude

seiner Akteure an der Basis vonnöten ist, das weiß derzeit

niemand genau zu beziffern. Seit Jahren wird immer

wieder die unerhörte Summe von 42 Milliarden Euro

kolportiert.

DOSB schätzt Sanierungsbedarf
auf 31 Milliarden Euro

Neuere Zahlen vom DOSB mit seinen rund 27 Millionen

Mitgliedschaften sprechen von einem Sanierungsbedarf

in der Größenordnung von 31 Milliarden Euro. Wovon

12,7 Milliarden Euro für Schulsportanlagen, 10 Milliarden

Euro für vereinseigene Sportstätten sowie 8,3 Milliarden

Euro für andere Sportstätten und Bäder benötigt werden.

Seriöse Studien gehen davon aus, dass es jedes Jahr um die

zwei Milliarden Euro braucht, um bundesweit bei allen

Sportstätten wenigstens den Status Quo zu bewahren.

Mithin wäre ihr weiterer Verfall nicht einmal mit dem

kompletten, seit 2016 aufgelegten Bundesprogramm zur

.Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen

Sport, Jugend und Kultur" aufzuhalten. Einschließlich

seiner Aufstockung um 600 Millionen Euro in diesem

Jahr umfasst es bisher 1,35 Milliarden Euro, wovon der

organisierte Sport zwischen 2016 und 2019 mit rund 343

Millionen Euro profitierte. Das BMI verweist außerdem

immer wieder darauf, dass für die Sportstätten ebenfalls

die Städtebauförderung des Bundes mit ihren derzeit 790

Millionen Euro pro Jahr angezapft werden darf.

Gut möglich, dass die Größenordnung der benötigten

Mittel bald näher eingegrenzt werden kann oder sogar

ermittelt ist und damit die Zeiten bloßer Schätzungen

ein Ende haben. Michael Palmen, der Pressesprecher des

Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp), kündigte

Vorbereitungen für eine akribische bundesweite Sport

stätten-Erhebung an. Ein würdiges Projekt zum 50.

Geburtstag, den das BISp im Oktober feiert. Im Ergeb

nis soll ein .Digitaler Sportstättenatlas" entstehen, der

möglichst sämtliche Anlagen, Plätze, Hallen und andere

Einrichtungen, die für Sport nutzbar sind, beschreibt sowie

ebenfalls Daten zu deren Nutzung und Zustand liefert. An

der Methodik und Systematik für diese General-Analyse

werde bereits gearbeitet. Im nächsten Schritt solle dem

nächst per Ausschreibung ein wissenschaftlicher Partner

gefunden werden, mit dem das Großprojekt praktisch

umgesetzt wird. .Dann werden wir erstmals eine valide

Datengrundlage haben, auch was den tatsächlichen
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Sanierungsbedarf. erklärt Michael Palmen. „Damit wird

ein wichtiges Instrument vorliegen."

Die vorerst letzte bundesweite .Sportstättenstatistik

der Länder" wurde von der Konferenz der Sportminister

(SMK) im November 2002 veröffentlicht. Sechs Jahre

später hatte die SMK gegen die Einwände des DOSB

und mit Unterstützung der kommunalen Spitzenver

bände von den ursprünglichen Planungen, eine erneute

Sportstättenstatistik durchführen zu lassen. Abstand

genommen. Unter anderem mit dem Hinweis auf den

hohen Aufwand einer solchen Erhebung. Es ist kein

sportpolitisches Geheimnis, dass die Länder bei diesem

Thema sehr zurückhaltend agieren - wer will sich schon

gern einen Milliarden Euro schweren Sanierungsbedarf

eingestehen? Wer will sich schon gern eine schlechte

Note bescheinigen?

Nationale Bäder-Studie erste

Etappe zum „Sportstätten-Atlas"

Inzwischen hat offenbar ein Umdenken eingesetzt. Die

Einsicht scheint mehr und mehr um sich zu greifen,

dass besonders bei den Bädern und darüber hinaus bei

den Sportstätten insgesamt zwingend Handlungsbedarf

besteht. Davor weiter die Augen zu verschließen oder

dies aussitzen zu wollen, wäre fatal. Darauf hat der

organisierte Sport offiziell wie inoffiziell immer wieder

und seit langem verwiesen. Hilfreich wäre zunächst,

überall vor Ort den Ist-Zustand zu ermitteln und bereit

zu sein, die kleinteiligen Erkenntnisse zusammenzu

führen und schließlich über Ländergrenzen hinweg der

wissenschaftlichen Analyse zur Verfügung zu stellen.

Wie sonst soll ein aussagekräftiges Gesamtbild zustande

kommen? Für einzelne Bundesländer oder Regionen wie

Sachsen-Anhalt liegen bereits eigene Analysen vor oder

sie sind, wie in Rheinland-Pfalz und Hessen, in Arbeit.

Am weitesten sind akribische Untersuchungen bisher

zu den Bädern gediehen. Schon im September dieses

Jahres sollen die Ergebnisse einer vom BISp mit der

Universität Koblenz aufgelegten umfassenden Studie mit

dem Kurztitel .Bäderleben" vorliegen. Offiziell lautete das

Forschungs-Projekt: .Bäder für Leistungs-, Wettkampf-,

Schul- und Vereinssport: Schaffung valider empirischer

Grundlagen für eine Stadt-, Regional- und Sportstätten

entwicklung zur Verwirklichung gleichwertiger Lebens

verhältnisse". Wichtig ist BISp-Sprecher Michael Palmen

zufolge, dass es nicht bei dem einmaligen Vorgang bleibt.

Die Datensammlung solle weitergeführt werden, um

die Entwicklungen in der Bäderstruktur dauerhaft zu

beobachten. Zugleich sei diese große Bäder-Studie die

erste wichtige Etappe auf dem Weg zum nachfolgenden

.Digitalen Sportstätten-Atlas" und .ein idealer Testlauf

dafür".

Das Jahr 2024 dürfte mithin ein äußerst wichtiges

werden, nicht nur wegen der Olympischen Spiele in

Paris. Es wird das Jahr sein, in dem der gerade begründete

.Investitionspakt Sportstätten" endet und in dem erstmals

im großen Stil verlässliche Daten über den bundesweiten

Sanierungsbedarf bei sämtlichen Sportstätten vorliegen.

Jeder wird diesen besonderen Sport-Atlas dann auf

schlagen und Politiker wie Haushälter mit der Nase auf

alle dort vermerkten Versäumnisse stoßen dürfen, wie

sie sich über Jahre aufgetürmt haben. Ein idealer - oder

der allerspäteste - Zeitpunkt zur Initiierung eines Nach

folge-Programms. Gern dürfte es .Goldener Plan" heißen,

wenn es ein mächtiges Aktionsbündnis von Politik, von

Bund. Ländern und Kommunen für die Sporttreibenden

wird. Ausgestattet mit gewaltigen, angemessenen Summen

und als Dauer-Einrichtung nach dem gleichnamigen

großen historischen Vorbild.
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Zukunft der europäischen Sportpolitik

m
Das Institut für Europäische Sportpolitik

der Deutschen Sporthochschule Köln

hat den Zuschlag zu einer Studie für das

Europäische Parlament erhalten. Im

Rahmen des Projekts .EU Sports Policy:

Assessment and Possible Ways forward" wer

den sowohl die Strukturen als auch einzelne Politikfelder

der europäischen Sportpolitik systematisch beleuchtet.

Mit dem Inkrafttreten des Vertragswerks von Lissabon

im Jahre 2009 wurde der Sport erstmals in den EU-Ver

trägen verankert. Obwohl die Sportpolitik in erster

Linie in den Händen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten

liegt, ist es im letzten Jahrzehnt angesichts der neuen

rechtlichen Möglichkeiten durch die Aufnahme im EU-
Vertragswerk zu immer mehr europäischen Initiativen

im Bereich des Sports gekommen. Einerseits gingen

diese von den Mitgliedstaaten und vom organisierten

Sport aus. Andererseits sind die Initiativen aber auch
auf die EU-Institutionen zurückzuführen, da der Sport

sich nicht nur mit vielen Bereichen der EU-Gesetzgebung

überschneidet - wie zum Beispiel den Binnenmarkt- und

Freizügigkeitsrechten - sondern er auch zunehmend

in seiner sozialen und gesellschaftlichen Funktion ver

standen wird.
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