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Sportförderung für eine
Gesellschaft im Wandel
Sport und Stadtentwicklung hängen auf vielfältige Weise miteinander zusammen: Der Sport spielt
im Gemeinschaftsleben nach wie vor eine wichtige Rolle. Seine wirtschaftliche Bedeutung scheint
eher noch zu- statt abzunehmen. Und: Die Sportstätten sind markante Gebäude und Anlagen in
Städten und Gemeinden.
Dennoch lassen sich gerade auch am Bereich des Sports die starken Veränderungen ablesen, denen unsere Gesellschaft unterliegt. Der demographische Wandel macht sich hier besonders bemerkbar. Vielerorts sinkt die Auslastung der Sportanlagen – jedenfalls was die herkömmlichen Nutzungsformen angeht. Zugleich stellt die Altersstruktur des baulichen Bestands vielfach vor die Alternative „Sanierung oder Schließung“. Dies vor dem Hintergrund abnehmender finanzieller Leistungsfähigkeit vieler Kommunen.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unterstützt die Kommunen bei der
notwendigen Anpassung ihrer Sportstätten an die sich ändernden Gegebenheiten. Die jährlich mit
den Ländern über die Städtebauförderung geschlossene Verwaltungsvereinbarung sieht ausdrücklich vor, dass die Finanzhilfen des Bundes auch zur Förderung von Sportstätten eingesetzt werden
können. Daneben konnten mit Geldern des Investitionspakts in den letzten Jahren zahlreiche Sportstätten energetisch saniert werden.
Das ist mir wichtig. Denn die Sportförderung bleibt ein herausragendes Anliegen der Gesellschaftspolitik: Als Gegengewicht zu einer auf vielen Gebieten immer bewegungsärmeren Lebensweise ist
sportliche Betätigung unersetzlich. Genauso bedeutsam ist ihre Funktion als Korrektiv zur Abnahme des Gemeinschaftslebens und zur entsprechenden Zunahme gesellschaftlicher Vereinzelung.
Das vorliegende Praxisheft ist das Ergebnis von sechs Modellvorhaben, in denen der Frage nachgegangen wurde, wie sich der Sport besser in die Stadtentwicklung und die Entwicklung der ländlichen Regionen integrieren lässt. Es will Anregungen liefern, wie Kommunen die Sportförderung
in ihre Entwicklungskonzepte einbinden können, um der Gemeinschaft seine wichtigen Funktionen zu erhalten.
Ich wünsche anregende Lektüre!
Ihr

Dr. Peter Ramsauer, MdB
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Einleitung
Der demographische Wandel und ein verändertes Sportverhalten stellen neue Anforderungen an die Sport- und Bewegungsräume.
In vielen Städten und Kommunen passen daher die vorhandenen Sportstätten und Angebote oftmals nicht mehr zu den Bedürfnissen
der Menschen vor Ort. So erfordern mehr Ältere und Migranten, weniger Kinder, Jugendliche
und Familien als Zielgruppen unterschiedliche
Konzepte und stellen infolge veränderter Nutzungsansprüche unterschiedliche Anforderungen an ihre jeweiligen Sozialräume. Stadtentwicklung und Sportentwicklungsplanung stehen daher in einem engen Wirkungszusammenhang. Die Berücksichtigung dieser Wirkungszusammenhänge ist umso wichtiger, da Sport die
soziale Integration der Bewohner und das Zusammenleben in Stadtquartieren fördert. Geeignete Sportstätten, neue Bewegungsräume
und verbesserte Sportangebote tragen zur Stabilisierung der Stadtteile bei. Allerdings sind
die finanziellen Handlungsmöglichkeiten vieler Kommunen begrenzt und die Sicherung und
Anpassung der Sportinfrastruktur kann durch
diese oftmals nicht mehr ausreichend gewährleistet werden. Gleichzeitig eröffnen die Zunahme verfügbarer Flächen oder nicht ausgelastete Sportanlagen prinzipiell neue Chancen für
die Anpassung und Optimierung der Sportinfrastruktur. Eine qualitative Neuorientierung der
Sportstättenentwicklungsplanung als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungspolitik
ist daher erforderlich und wird bereits seit einiger Zeit seitens der sport- und raumbezogenen
Wissenschaft und relevanter Organisationen
(z. B. Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund) thematisiert.
Vor diesem Hintergrund wurde das ExWoStForschungsfeld „Sportstätten und Stadtentwicklung“ durchgeführt. Im Mittelpunkt standen folgende Forschungsleitfragen:
•

Welche Konsequenzen und Maßnahmen,
Akteursebenen und Trägerschaften sind
für die Umgestaltung bestehender Sporteinrichtungen notwendig, um sportliche
Aktivitäten für alle zu ermöglichen?

•

Wie können wohnraumnahe Flächen für
Bewegung und Sport aufgewertet werden,
um ihre Attraktivität für die Bewohner vor
Ort zu erhöhen?

•

Wie kann die Integrationsarbeit von Sportvereinen und anderen Akteuren in sozial benachteiligten Quartieren erleichtert
werden?

•

Welche besonderen baulichen oder sonstigen Anforderungen müssen an die Nutzbarkeit von Sporteinrichtungen gestellt
werden?

•

Welche Rolle spielen in diesem Prozess die
lokalen Sportvereine?

Übergeordnetes Ziel des Forschungsfeldes war
es, die Möglichkeiten einer qualitativen Neuorientierung der Sportstättenentwicklungsplanung als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungspolitik aufzuzeigen. Um geeignete Praxisbeispiele zu finden und daraus Orientierungen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, wurden insgesamt sechs Modellvorhaben ausgewählt und von Mai 2009 bis zum Frühjahr 2011 wissenschaftlich begleitet. Die Betreuung des Forschungsfeldes erfolgte durch das
BBSR im BBR. Die Forschungsassistenz wurde
von GRUPPE PLANWERK Stadtplaner Architekten Ingenieure und der UNIVERSITÄT OSNABRÜCK, Arbeitsbereich Sport und Sportwissenschaft wahrgenommen.
Die vorliegende Dokumentation des ExWoStForschungsfeldes „Sportstätten und Stadtentwicklung“ thematisiert in Kapitel eins den Bedeutungswandel der Sportstättenentwicklungsplanung und die Notwendigkeit ihrer Verknüpfung mit der Stadtentwicklungspolitik. In Kapitel zwei wird die Arbeit der Modellvorhaben
im Untersuchungszeitraum beschrieben. Sodann werden die Ergebnisse des Forschungsfeldes dargestellt, übertragbare Strategien und Instrumente diskutiert (Kapitel drei), ausgewählte Aspekte gesondert thematisiert (Kapitel vier)
und Orientierungen für die Sportraumentwicklungsplanung gegeben (Kapitel fünf ). Das Kapitel sechs enthält zentrale Schlussfolgerungen
mit Blick auf die Forschungsleitfragen, das Kapitel sieben Empfehlungen für die Politik.
Zum besseren Verständnis der Dokumentation
werden im Folgenden einige zentrale Begriffe
aus der sportwissenschaftlichen Forschung erläutert, da diese dem konzeptionellen Untersuchungsansatz des Forschungsfeldes zu Grunde liegen.
Sport
Charakteristikum des Sports ist die Lösung von
Aufgaben mit Hilfe von Bewegungen. Da es jedoch viele Aufgaben gibt, die durch Bewegungen gelöst werden (z. B. das Klavierspielen), ist
nicht jede Bewegungshandlung zwangsläufig
dem Sport zuzuordnen.
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Enges Sportverständnis
Unstrittig sind Zuordnungen zum Sport, wenn
Bewegungshandlungen im Rahmen traditioneller Sportarten durchgeführt werden. Diese
zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie eindeutig definierte, messbare Ziele haben, einem
internationalen Regelwerk unterliegen und
in Wettkämpfen organisierbar sind, wodurch
z. B. alle Sportarten, die im Rahmen des Olympischen Programms durchgeführt werden, dem
engen Sportverständnis zuzuordnen sind.
Weites Sportverständnis
Die Merkmale des engen Sportverständnisses
sind nicht für alle Bewegungshandlungen zutreffend. Viele Angebote aus den Bereichen Gesundheit, Fitness oder Tanzen können sehr individuell mit vielfältigen Zielen in unterschiedlichen Organisationsformen durchgeführt werden, ohne dass der Wettkampf oder das Einhalten fester Regeln im Mittelpunkt stehen müssen. Gegenwärtig ist eine Ausweitung des einstmals engen Sportverständnisses beobachtbar.
Entstanden sind vielfältige Sportformen. Hierbei handelt es sich um einen Oberbegriff zur
Charakterisierung sportlichen Handelns, das
sowohl traditionelle Sportarten als auch neue
Bewegungs- und Spielangebote umfassen kann.
Die Problematik bei der Vermittlung und Umsetzung eines weiten Sportverständnisses besteht darin, dass Grenzziehungen zu anderen,
alltäglichen und nicht sportlich orientierten
Bewegungshandlungen (z. B. zum gemächlichen Radfahren) häufig schwierig sind. Dem
Forschungsfeld liegt daher folgendes Sportverständnis zu Grunde:
Der Begriff des Sports umfasst vielfältige Bewegungs-, Spiel- und Sportformen, an denen sich
alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer und kultureller Herkunft an unterschiedlichsten Orten allein oder in Gemeinschaft mit anderen zur Verbesserung des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens sowie zur körperlichen und mentalen Leistungssteigerung beteiligen können.
Sportentwicklungsplanung
Der Begriff der kommunalen Sportentwicklungsplanung wird in der Fachliteratur unterschiedlich definiert, weil immer ein enger Bezug
zum jeweils verwendeten Planungsverfahren
besteht (Bach 2005; Rütten/Ziemainz 2009). In
der nachfolgenden Definition sind alle wesentlichen Merkmale der in den Modellvorhaben
angewendeten Planungsverfahren enthalten.

Zur Bewältigung von Herausforderungen im
kommunalen Sport werden in einem dialogischen Prozess Bestandsaufnahmen durchgeführt, Ziele für die Sportentwicklung formuliert
sowie Maßnahmen vereinbart, realisiert und
evaluiert.
Bei einer Sportentwicklungsplanung, wenn sie
vollständig durchgeführt wird, werden folgende Themen bearbeitet:
•

Sportverhalten

•

Sportorganisationsformen

•

Sporträume

•

Finanzierung und Förderung des Sports

•

Kommunale Besonderheiten des Sports

Die fünf Themenbereiche stehen in engen
Wechselbeziehungen zueinander. So hat z. B.
das Sportverhalten Auswirkungen für die Sportanbieter ebenso wie für die Bereitstellung und
den Betrieb von Sportstätten. Finanzielle Bedingungen begrenzen Sportentwicklungsplanungen und kommunale Besonderheiten, wie z. B.
„Hochburgen in einzelnen Sportarten“, prägen
das sportliche Image einer Kommune und damit auch die Sportentwicklungsplanungen.
Sportraumentwicklungsplanung
Der Darstellung der kommunalen Sportentwicklungsplanung ist zu entnehmen, dass die
Sportraumentwicklungsplanung ein bedeutsamer, jedoch nicht der einzige Themenbereich
ist. Bewusst wird der Begriff der Sporträume und
nicht der Begriff der Sportstätten verwendet.
Sport ist heute in nahezu allen Räumen einer
Kommune (Wohnung, Garten, unmittelbares
Wohnumfeld, Straßen, Plätze, Parks, Sporthallen, Sportfreianlagen, Bäder, Seen usw.) möglich. Weil das gesamte Lebensumfeld in einer Kommune als Sportraum gesehen werden
kann, hat eine kommunale Sportentwicklungsplanung sowohl die klassischen Sportstätten als
auch die öffentlichen und private Räume zu berücksichtigen, die für sportliche Aktivitäten genutzt werden können.
Unterschieden wird zwischen Sportaußenund Sportinnenräumen mit jeweiligen Qualitätsmerkmalen (z. B. Sportfunktionalität) und
Quantitäten (z. B. Nutzfläche), die sich jeweils in
richtlinienabhängige und richtlinienunabhängige Sportstätten sowie in Sportgelegenheiten
unterteilen lassen. Bei den letztgenannten handelt es sich um Flächen und Räume, deren Primärnutzung (z. B. Straßenräume, Bewegungsräume in Kitas) eine Sekundärnutzung für informellen Sport zulassen (Bach 1990, S. 21).

an denen sich alle Menschen,
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an unterschiedlichen Orten
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und sozialen Wohlbefindens sowie
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SPORT umfasst

vielfältige Bewegungs- und
Sportformensind alle Flächen und Räume mit
Sporträume
Entsprechend des weiten Sportverständnisan denen sich alle Menschen,
ses liegt dem Forschungsfeld ein weites
Sporbestehender
oder optionaler Sport-, Spielunabhängig
von Geschlecht,
Alter,
sozialer und kultureller
Herkunft
traumverständnis zu Grunde.
und
Bewegungsnutzung.

SPORTARTEN an unterschiedlichen Orten SPORTFORMEN
allein oderZiele,
in Gemeinschaft mit anderen
haben eindeutig definierte, messbare
können sehr individuell
zur Verbesserung
des physischen, psychischen
unterliegen einem internationalen
Regelwerk
mit vielfältigen Zielen
und
sozialen
Wohlbefindens
sowie
und sind in Wettkämpfen organisierbar.
in unterschiedlichen Organisationsformen
zur körperlichen und mentalen Leistungssteigerung
durchgeführt werden,
beteiligen können.
ohne dass der Wettkampf oder
das Einhalten fester Regeln
Der Begriff
umfasstim Mittelpunkt stehen.

SPORT

vielfältige Bewegungs- und Sportformen
an denen sich alle Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Alter,
sozialer und kultureller Herkunft
SPORTARTEN
SPORTFORMEN
an unterschiedlichen
Orten
haben eindeutig definierte, messbare
Ziele,
können sehr individuell
allein oder
in Gemeinschaft mit anderen
unterliegen einem internationalen
Regelwerk
mit vielfältigen Zielen
zur Verbesserung
psychischen
und sind in Wettkämpfen
organisierbar. des physischen,
in unterschiedlichen
Organisationsformen
und sozialen Wohlbefindens sowie durchgeführt werden,
zur körperlichen und mentalen Leistungssteigerung
ohne dass der Wettkampf oder
das Einhalten fester Regeln
beteiligen können.
im Mittelpunkt stehen.

SPORTARTEN

SPORTFORMEN

haben eindeutig definierte, messbare Ziele,
können sehr individuell
unterliegen einem internationalen Regelwerk
Bei der kommunalen integrativen mit vielfältigen Zielen
und sind in Wettkämpfen organisierbar.
in unterschiedlichen Organisationsformen
SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG
durchgeführt werden,
werden zur Bewältigung von Herausforderungen
ohne dass der Wettkampf oder
in einem dialogischen Prozessdas Einhalten fester Regeln
Bestandsaufnahmen durchgeführt,
im Mittelpunkt stehen.
Ziele für die Sportentwicklung formuliert
sowie Maßnahmen vereinbart und evaluiert.

Sportverhalten

Kommunale Besonderheiten

im Sport
Bei der kommunalen integrativen
Sportorganisationsformen
Finanzierung und
SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG
Förderung des Sports
werden zur Bewältigung
von Herausforderungen
SPORTRÄUME
in einem dialogischen Prozess
Bestandsaufnahmen durchgeführt,
Ziele für die Sportentwicklung formuliert
sowie Maßnahmen vereinbart und evaluiert.

Sportverhalten

Kommunale Besonderheiten
im Sport

Sportorganisationsformen

Finanzierung und
Förderung des Sports
Bei derSPORTRÄUME
kommunalen integrativen

SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG
werden zur Bewältigung von Herausforderungen
in einem dialogischen Prozess
Bestandsaufnahmen durchgeführt,
Die
Ziele für die Sportentwicklung
formuliert
sowie Maßnahmen vereinbart und evaluiert.

Sportverhalten

SPORTRAUMENTWICKLUNGSPLANUNG
ist TEIL DER INTEGRIERTEN
SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG

Kommunale Besonderheiten
im Sport

Sporträume in öffentlicher, vereinseigner oder privater Trägerschaft sind

Sportorganisationsformen

SPORTRÄUME

Finanzierung und
Förderung des Sports

Richtlinienabhängige Sportstätten
Sportgelegenheiten
Die
[DIN 18036, Pos. 5 und
als Räume für
Richtlinienunabhängige Sportstätten
DIN 18032, Pos.3.1 -SPORTRAUMENTWICKLUNGSPLANUNG
3.3]
Bewegung, Spiel und Sport
[DIN 18035, Pos. 6 und
[DIN 18034 und DIN 7926,
ist TEIL
DINDER
18032,INTEGRIERTEN
Pos.3.4 und 3.9]
DIN 18032, DIN 18034, DIN 7926
oder Sekundärnutzung
SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG
durch informellen Sport]
Sporträume in öffentlicher, vereinseigner oder privater Trägerschaft sind

Richtlinienabhängige Sportstätten

Sportgelegenheiten

Abb. 1: Begriffe,
Planungssystematik
Quelle: UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK /
GRUPPE PLANWERK
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Kurzfassung
Kontext und Zielsetzung
Stadtentwicklung und Sportentwicklungsplanung stehen in einem engen Wirkungszusammenhang. Dabei stellen der demographische Wandel und damit einhergehend ein verändertes Sportverhalten neue Anforderungen
an die Sporträume der Kommunen. So hat sich
die Nachfrage der Bevölkerung nach Sportanlagen und Sportangeboten in den letzten Jahren stark verändert. Infolgedessen passen traditionelle Sportstätten oft nicht mehr zu den Bedürfnissen der sich wandelnden Generationen.
Mehr Ältere und Migranten, weniger Kinder, Jugendliche und Familien erfordern als Zielgruppen unterschiedliche Konzepte in unterschiedlichen Sozialräumen. Dies ist umso wichtiger,
da Sport die soziale Integration der Bewohner und das Zusammenleben in Stadtquartieren fördert. Wenngleich die finanziellen Handlungsmöglichkeiten vieler Städte und Kommunen begrenzt sind, eröffnen neue stadtstrukturelle Gegebenheiten, die Zunahme verfügbarer
Flächen oder nicht ausgelastete Sportanlagen
neue Chancen für die Optimierung der Sportinfrastruktur. Sie gilt es, künftig in einem stärkeren Maße als bisher zu nutzen, wozu die Verknüpfung von Sportentwicklungsplanung und
Stadtentwicklungsplanung einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Vor diesem Hintergrund sollte im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und Stadtentwicklung“ anhand von Modellvorhaben aufgezeigt
werden,
•

welche Konsequenzen und Maßnahmen,
Akteursebenen und Trägerschaften für die
Umgestaltung bestehender Sporteinrichtungen notwendig sind, um sportliche Aktivitäten für alle zu ermöglichen;

•

wie wohnraumnahe Flächen für Bewegung
und Sport aufgewertet werden können, um
ihre Attraktivität für die Bewohner vor Ort
zu erhöhen;

•

wie die Integrationsarbeit von Sportvereinen und anderen Akteuren in sozial benachteiligten Quartieren erleichtert werden kann;

•

welche besonderen baulichen oder sonstigen Anforderungen an die Nutzung
von Sporteinrichtungen gestellt werden
müssen

•

und welche Rolle in diesem Prozess die lokalen Sportvereine spielen.

Untersuchungsansatz und ausgewählte
Modellvorhaben
Dem Untersuchungsansatz liegt ein weites Begriffsverständnis von Sport zu Grunde, wonach dieser vielfältige Bewegungs-, Spiel- und
Sportformen umfasst. An diesen unterschiedlichen Formen können sich Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer und kultureller Herkunft an verschiedenen Orten allein
oder in Gemeinschaft mit anderen zur Verbesserung des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens sowie zur körperlichen und
mentalen Leistungssteigerung beteiligen. Der
Untersuchungsansatz definiert daher auch den
Begriff Sportraum in einem umfassenden Sinne.
Als Sporträume gelten alle Flächen und Räume
mit bestehender oder optionaler Sport-, Spielund Bewegungsnutzung. Weil das gesamte Lebensumfeld in einer Kommune als Sportraum
gesehen werden kann, hat eine kommunale
Sportentwicklungsplanung sowohl die klassischen Sportanlagen als auch die öffentlichen
und privaten Räume zu berücksichtigen, die für
sportliche Aktivitäten genutzt werden können.
Nach einem Projektaufruf des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Dezember 2008 reichten 21 Kommunen insgesamt 22
Bewerbungen ein. Daraus wurden im März 2009
im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unter Mitwirkung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sechs
Vorhaben ausgewählt. Die Auswahl zielte darauf ab, ein möglichst breites Themenspektrum
innerhalb des Forschungsfeldes abzudecken.
Die ausgewählten Modellvorhaben stehen exemplarisch für unterschiedliche räumliche Planungsebenen. Ausgehend von einem Standortkonzept wurden stadtteilbezogene Planungen
und kommunale Gesamtplanungen bis hin zu
einem interkommunalen Konzept untersucht.
Einzel-Standortkonzept
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg: Quartiersbad
Baerwaldstraße
Ein ehemals städtisches, im Jugendstil errichtetes, sanierungsbedürftiges Hallenbad, umgeben von sozial benachteiligten Quartieren soll
durch einen freien Trägerverein weiter betrieben werden. Die begonnene Sanierung des Gebäudes wurde mit berufsqualifizierenden Maßnahmen für Jugendliche unterstützt. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erweiterung der Nutzungsangebote wurden vorhandene, sportgeeignete Raumreserven erschlossen.

Kurzfassung
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Stadtteilbezogene Planungen
Dresden: Fortschreibung der
Sportentwicklungsplanung
Die bereits erstellte Sportentwicklungsplanung wurde auf der städtischen Teilraumebene konkretisiert. Die teilraumbezogenen Ergebnisse wurden mit der gesamtstadtbezogenen Sportentwicklungsplanung rückgekoppelt.
Einen besonderen Stellenwert erhielt die Entwicklung wohnortnaher Bewegungsräume als
Ergänzung und Bereicherung des normierten
Sportstättenbestandes.
Hamburg-Wilhelmsburg: Vielzweckstrecken
Nach dem Vorbild von „Multi-Purpose-Trails“
in amerikanischen Städten wurde unter aktiver
Beteiligung der Stadtteilbevölkerung und Prüfung der technischen und organisatorischen
Rahmenbedingungen ein neues, durch den öffentlichen Raum des Stadtteils führendes, vernetztes Sportraumangebot vorbereitet.
Kommunale Gesamtplanungen
Büdelsdorf: Benutzerorientierte Sport-, Spielund Bewegungsraumplanung
Als Bestandteil der Büdelsdorfer Stadtentwicklungsplanung wurde eine Sportentwicklungsplanung erstellt, die das Ziel verfolgt, vernetzte Bewegungsräume zu erschließen sowie neue
sozialraumorientierte Sportangebote für verschiedene Nutzergruppen zu realisieren. Zugleich sollte die Entwicklung des Vereinssports
gefördert und insgesamt das sportliche Profil
der Stadt Büdelsdorf geschärft werden.

Zweite Projektwerkstatt am 20.11.2009 in Minden

Durch die Forschungsassistenz wurden die Modellvorhaben begleitet und beraten. In drei Projektwerkstätten konnten die Vertreter der Modellvorhaben die Zwischenstände ihrer Arbeiten präsentieren und Erfahrungen untereinander austauschen, was eine intensive Vernetzung
der Modellvorhaben zur Folge hatte.
Ergebnisse
Als zentrale Ergebnisse des ExWoSt-Forschungsfeldes „Sportstätten und Stadtentwicklung“ sind festzuhalten:
•

Die
Sportstättenentwicklungsplanung
wandelt sich immer stärker von einer isolierten Fachplanung zu einer integrativen
Sportentwicklungsplanung. Dabei bezieht
sie über die klassischen Sportstätten hinaus
zunehmend den öffentlichen Raum in die
Betrachtung mit ein, wodurch eine stärkere Integration von Sport- und Stadtentwicklungsplanung möglich wird.

•

Sportangebote werten städtische Quartiere auf und fördern den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Sport erfordert im Hinblick auf seine sozialräumliche Integrationsfunktion jedoch adäquate, bedarfsund nachfragegerechte Angebote und
Angebotsqualitäten.

•

Mit den demographischen Veränderungen und damit verbundenen veränderten Sportbedarfen geht ein verändertes
Sportverhalten einher. Auf dieses muss die
Sportentwicklungsplanung reagieren. Die
erforderliche Sportinfrastruktur ist im Zusammenwirken der Sportakteure mit Politik und Verwaltung zu planen. Die geänder-

Minden: Integrative Stadtentwicklung Bildung
und Sport
Mit der Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes
werden erhebliche Veränderungen im Sportverhalten von Kindern und Jugendlichen, für die
Auslastung kommunaler und vereinsgenutzter
Sporträume und das bürgerschaftliche Engagement in Vereinen erwartet. Das Modellvorhaben
entwickelte dazu neue kommunale Zielstrategien und Instrumente.
Interkommunales Konzept
Landkreis Teltow-Fläming: Sportentwicklungsplanung für den Landkreis
Durch Kooperation der 14 Städte und Gemeinden des Landkreises wurden aus der Analyse der
Sportnachfrage und des Sportangebotes Ziele
und Maßnahmen in einem partnerschaftlichen
Moderationsprozess abgestimmt. Das Vorhaben
reicht damit über das formale Aufgabenprofil einer Kreisgebietskörperschaft hinaus.

Foto: UNIVERSITÄT OSNABRÜCK
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ten Ansprüche an Sportanlagen und Bewegungsräume ergeben sich aus der Zielgruppenorientierung und aus ökologischen und
ökonomischen Erfordernissen.
•

Ein dialogischer Zielfindungsprozess eröffnet die Möglichkeit, örtlich angepasste Angebotsstrukturen zu schaffen,
wobei dies unter Berücksichtigung allgemeiner Trends im Sportverhalten und veränderter Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum erfolgen muss. Um diesen
Anforderungen zu entsprechen, sind empirische Analysen zum Angebot an Sportmöglichkeiten und zum Sportverhalten
erforderlich.

•

Nachhaltigkeitsanforderungen und technische Verbesserungsmöglichkeiten erfordern oftmals erhebliche bauliche Anpassungen der Sportinfrastruktur, die zugleich zur Aktualisierung der Angebotsprofile stärker als bisher zu vernetzen ist.

•

Veränderte, vielfältige und effizienter nutzbare Sportangebote und finanzielle und
haushaltsrechtliche Restriktionen seitens
der Städte und Kommunen erfordern neue
Organisationsformen und öffentlich-private Kooperationen bis hin zu neuen Trägerschaften bei der Bewirtschaftung von
Sporteinrichtungen.

•

In der Stadtentwicklungsplanung wurden
die Belange des Sports bisher vielfach als
ein dem Bildungsbereich zugeordnetes,
sektorales Thema behandelt. Strategische,
partizipative, dialogische und projektbezogene Stadtteil- und Quartiersplanung eröffnen die Chance für eine stärkere Integration der Sportbelange in die querschnittsorientierten Stadtentwicklungsstrategien der
Kommunen.

Empfehlungen an die Politik
Die Ergebnisse des Forschungsfeldes und die
zusätzliche Auswertung bundesweit vorliegender Untersuchungsergebnisse zum Sportverhalten und zu kommunalen Sportentwicklungsprozessen lassen erste Konturen einer qualitativ
neuorientierten Sportentwicklungsplanung erkennen. So ist die teilweise in Kommunen noch
praktizierte isolierte Fachplanung durch eine integrative Sportraumentwicklungsplanung abzulösen. Eine kommunale Sportraumentwick-

lungsplanung sollte Bestandteil einer integrativen Sportentwicklungsplanung sein, die unverzichtbarer Baustein einer kommunalen Stadtentwicklungspolitik ist. Die Sportraumentwicklungsplanung verkörpert eine Schnittstelle zwischen Sport- und Stadtentwicklungsplanung.
Es empfiehlt sich, die Sportvereine in alle Prozesse der Sportentwicklungsplanung einzubinden. Dabei sind noch weitere Erfahrungen darüber zu sammeln, wie unter Berücksichtigung
der größtenteils ehrenamtlich in den Sportvereinen zu bewältigenden Aufgaben die Perspektiven der Sportentwicklungsplanung mit Aufgaben der Sportvereinsentwicklung verknüpft
werden können.
Angesichts des Sportverhaltens in der Bevölkerung mit einer vermehrten Inanspruchnahme öffentlicher Räume als Sportgelegenheiten
und Bewegungsräume ist deren Entwicklung in
den Kommunen unter den Gesichtspunkten der
erweiterten Nutzung eine zentrale Aufgabe zur
Verbesserung der Lebensqualität. Die Überwindung des Sanierungs- und Modernisierungsstaus im Sportstättenbestand ist in den kommenden Jahren eine zentrale Herausforderung
für die Politik. Kommunen sollten solche Vorhaben nur dann angehen und öffentliche Zuschüsse beantragen können, wenn die Vorhaben Teil einer integrativen Sportentwicklungsplanung sind. Eine Sportraumentwicklungsplanung, die sowohl Sportgelegenheiten als auch
traditionelle Sportstätten umfasst, hat immer
unter Berücksichtigung sozialräumlicher Bedingungen zu erfolgen. In die noch zu entwickelnden Standards sollten neben Nachhaltigkeitskriterien und neuen Formen des Sportstättenmanagements auch Erfahrungen über das
Wechselspiel von bürgerschaftlichem Engagement und Professionalität einfließen.
Die Instrumente und Programme der Städtebauförderung berühren wichtige Schnittstellen zwischen der Stadt- und Sportentwicklung.
Ohne deren Funktion würden zahlreiche aktivierende und infrastrukturelle Vorhaben für den
Sport, insbesondere in sozialräumlich schwierigen Stadtquartieren, aber auch in ländlichen
und dünn besiedelten Räumen nicht realisierbar sein. Daher gilt es, bei künftigen Strukturierungen der Städtebauförderung stets die Möglichkeiten und Erfordernisse der Sportentwicklung mit in den Blick zu nehmen.
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Summary
Context and objective target
Urban development and sports development
are closely related. Demographic change and
shifting demands in sports and physical activity require new standards in the development of
communal sports infrastructure. Consequences of the changed demands result in increasing misfits of current demand and existing supply of public sports infrastructure. Considering
the increasing share of elder people in urban
population, decreasing numbers of children,
youths and families, new concepts of planning
are needed to meet differentiated demands. The
interdependence of sports and urban development has to be taken into account, especially
since sports and physical activity can contribute to social integration and improve the quality of living in urban quarters. A suitable sports
infrastructure, new urban premises and improved programs for sports and physical activity
add to the purpose of urban development. Reduced public funding limits the possibilities of
the proper maintenance and necessary adjustment of existing sports infrastructure to new demands. Simultaneously, the increasing availability of public areas and under-utilization of existing sports facilities open up new approaches
for optimizing the supply of public sports infrastructure. Therefore, the interlocking of urban
and sports development can be a valuable integrative approach.
Against this backdrop, the ExWoSt research area
of sports infrastructure and urban development
was established to analyze:
•

which consequences occur and measures,
stakeholder levels and sponsorships have
to be addressed,

•

how local public areas can be revalued
through sport and physical activity,

•

how the situation for voluntary sports clubs
can be improved to promote social integration through sports and physical activity,

•

which structural and other requirements
have to be met for an adequate management of sports facilities and public areas,

•

which functions and role can be fulfilled by
the voluntary sports sector.

Analytical Approach and selected
pilot projects
The approach is based on a broad understanding of sports, interpreted as multiple forms of

physical activity which can be performed regardless of age, gender, social and cultural background. Physical activity can be practiced in private or public places, either alone or in community with others. Its purpose can range from
physical, mental or social wellbeing to enhancing physical and mental performance. In the
approach of interlocking sports and urban development the term of sports infrastructure is also
a broad one. It includes the whole communal living environment. Therefore, the term is comprised by traditional sports facilities as well as
public and private places that can be used for
sports and physical activity.
After a call for projects by the BBR in December
2008, 21 municipalities submitted 22 applications. Six pilot projects were chosen in March
2009 by the BBSR, supported by the Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB). The selection
was supposed to cover a broad spectrum of subjects within the research area. The six pilot projects were exemplary for different spatial planning levels, which are classified in locationbased, neighborhood-based, communal overall planning and inter-communal concepts.

Location-based Concept
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Quartiersbad
Baerwaldstraße
A former publicly operated indoor pool, which
is in strong need of reconstruction, is supposed
to be run by a non-profit association. The indoor
pool was constructed in art nouveau and is surrounded by socially deprived neighborhoods. In
its early stages the reconstruction was supported by public programs of professional qualification for youths. To improve the economic efficiency and extended usage of the building surplus
spaces were developed to accommodate sports
and physical activity.

Neighborhood-based Concepts
Dresden: Updating of an existing sports development strategy
In Dresden an existing strategy for sports development has been given concrete form at the level of different urban areas. Both planning levels
have been fed back into each other. The development of local public areas for sports and physical activity as an addition to traditional sports
facilities is of central importance.
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Inter-communal concept
County of Teltow-Fläming: Inter-communal
sports development
Through inter-communal cooperation of 14
municipalities a common strategy of goals and
measures for the development of sports infrastructure and programs of physical activity was
compiled. Based on empirical analyses, the inter-communal sports development was accompanied by a moderation of political interests
based on partnership and exceeds the formal
mission of a county.

Foto: UNIVERSITÄT OSNABRÜCK
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Hamburg-Wilhelmsburg: Multi-purpose trails
Along the lines of the well-known “multi-propose trails” of metropolitan areas in the United
States of America a network concept of public
areas and traditional sports facilities was developed to promote physical activity within the local population. Key features are the participation of the local population and the examination
of technical and organizational challenges of integrating sports and physical into public areas
and all day traffic.

The pilot projects and participating local authorities were counseled by the research assistance. In a series of three project workshops the
persons responsible for each pilot project were
able to present preliminary results of their development progress and share good practices between each other. Purpose of the interactive research approach was the development of knowledge-based networks in the field of urban and
sports development.

Results
The following aspects can be combined to the
central results of the ExWoSt research area
“Sportstätten und Stadtentwicklung”:
•

The approach to planning public sports infrastructure currently changes from sectoral
to interdisciplinary. Based on a broad understanding of sports and physical activity a broader understanding of the concept
of sports infrastructure, including traditional sports facilities as well as public areas,
has developed. It has to be used as a link to
strengthen the mutual integration of urban
and sports development.

•

Programs of sports and physical activity
can contribute to social integration in urban neighborhoods. To make use of this potential such programs have to meet differentiated demands and therefore have to
be developed according to the needs of different target groups.

•

As a consequence of demographic change
the demands of sports and physical activities in urban population change. Sports
development has to react to that. The necessary infrastructure has to be developed
through the cooperation of sports stakeholders, local politics and administration.

•

A dialogical goal finding process opens up
possibilities for locally adapted programs of
sports and physical activity, which have to
take account of shifted demands in sports

Communal overall planning
Büdelsdorf: User-oriented approach to sports
and infrastructural development
As a vital part of urban development a strategy of
sports development was created in Büdelsdorf
to interconnect sports facilities, public areas and
local programs of sports and physical activities
throughout the city to meet the demands of different user groups. Simultaneously, the organizational development of the voluntary sports
sector was promoted as well as the city profile
of Büdelsdorf as an active community.
Minden: Integrative urban development education and sports
All-day schooling is an increasing development
in Germany’s education sector. With it come
substantial changes in the leisure activities of
children and youths. Sports and physical activities will be heavily affected by it. The same applies to the utilization of publicly infrastructure
and the sports clubs infrastructures. Within the
pilot project new policy goals and instruments
were developed to cope with these challenges.

Summary

and physical activity as well as different demands on public premises. To comply with
new requirements there is a need for evidence-based analyses.
•

Requirements of sustainability and technical areas of improvement often lead to
the need of structural alterations of existing infrastructure. In connection with the
demand-oriented development of sports
programs, sports facilities and public areas
have to be more inter-connected.

•

A variety of efficient sports programs and
restricted public budgets create the need
of new forms of organization, public-private cooperation and new models of private sponsorship.

•

In urban development sport and physical
activity were historically linked to the educational sector. Therefore, it was treated under a sectoral approach. The strategic, participatory, dialogic and project-related approach of urban development offers new
possibilities to integrate sports and physical activity as new instruments into crosssectoral urban development strategies.

The distinction between different planning levels, the configuration of the development process, the interlocking of sports infrastructureplanning with other subjects and the processcontrol through dialogue, cooperation and participation are key elements of a qualitative realignment of sports development as a vital part
of urban development. Both the results of the pilot projects and the analysis of national research
come to the same result: Interagency, participation and dialogue involving the public view have
come to be standard policy tools in urban development and are increasingly recognized as
helpful instruments for developing sports, physical activity and the needed infrastructure.
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tivity is the interface between sports and urban
development.
The voluntary sports clubs are to be included
into the process of sports development. Therefore, more knowledge has to be generated about
the opportunities and restrictions of voluntary
club structures within sports development. A
link to the organizational development of voluntary sports clubs has to be established.
The shifting demands in sports and physical activities lead to an extended use of public premises and areas. Their development can add to
an improved quality of living and social revaluing of urban neighborhoods. To overcome the
reorganization and modernization traffic jam
in sports infrastructure is the central challenge
for the years coming. Local authorities should
only start development projects and be granted public subsidies when pursuing an integrative approach of sports development. The development of sports infrastructure has to take local requirements into consideration and it has
to focus on traditional facilities as well as on public spaces. Standard norms have yet to be developed. They have to include the aspect of sustainability, innovative forms of facility management and the interdependence between voluntary work and the impact of professionalization.
Funding programs and policy tools of urban development reach into the interface of sports and
urban development. Without them many activating and infrastructural projects would not
be possible. For the future development of these funding programs and policy tools possibilities and requirements have to be reviewed for
an increased involvement of sport and physical activity.

Policy recommendations
The results generated by the ExWoSt research
area and the evaluation of additional national
research considering the shifting demand in
physical activities show the first signs of a qualitative realignment of sports development. Approaches of sectoral planning in sports development in local administrations have to be replaced by an integrative cross-sectoral approach
in the development of sports infrastructure. Its
local planning needs to be a part of integrative sports development. Both can be vital parts
of public policies in the field of urban development. The development of sports infrastructure
and urban premises for sports and physical ac-

Foto: UNIVERSITÄT OSNABRÜCK
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1

Integration von Sportraum- und
Stadtentwicklungsplanung

Die ursprünglich fachbezogene Sportstättenplanung entwickelte sich in der Vergangenheit
stärker zu einer Sportraumplanung als Teil einer integrativen Sportentwicklungsplanung.
Dieser Prozess ist eng verwoben mit der Stadtentwicklungsplanung und bietet die Chance,
Sport und Bewegung als zentrale Elemente integrativer Stadtentwicklungsplanung zu verstehen und auch planerisch umzusetzen. In jüngster Zeit zeichnen sich in der kommunalen Sportentwicklungsplanung ein gestiegener Bedarf
nach wissenschaftlicher Beratung und Ansätze zur sektoral übergreifenden Politikentwicklung mit besonderem Fokus auf die Integration von Sport- und Stadtentwicklung ab. So wird
z. B. in der 2008 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Städtetag, worin explizit neue Planungsinstrumente gefordert werden, die Sportentwicklung als
Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung
begriffen. Die wichtigsten Phasen dieses Prozesses werden im Folgenden dargestellt.

1.1 Von der isolierten
Fachplanung zur integrativen
Sportentwicklungsplanung
Richtwertbezogene Methode
In den 1960er Jahren wurden von der Deutschen
Olympischen Gesellschaft (DOG) in den Memoranden zum Goldenen Plan für Gesundheit,
Sport und Erholung Richtwerte zur Ermittlung
des Bedarfs an Sportstätten vorgegeben (DOG
1961, 1967). Da viele Kommunen diese Richtwerte übernahmen, entstand bundesweit eine
quantitativ, auch unter internationalen Aspekten, nahezu einmalige Sportstätteninfrastruktur. Diese war jedoch qualitativ überwiegend am
Bedarf des Wettkampfsports orientiert und wurde durch normierte und standardisierte Sportanlagen geprägt. Spätestens seit den 1990er Jahren entsprach diese Infrastruktur nicht mehr
den Sportgewohnheiten und Freizeitansprüchen vieler Menschen. Außerdem können inzwischen viele Kommunen aufgrund finanzieller Probleme die hohen Standards und Vorgaben des Goldenen Plans nicht mehr erfüllen.
Mit Blick auf die spezifischen Probleme der ostdeutschen Kommunen formulierte der Deutsche Sportbund bereits 1992 im Rahmen des
Goldenen Plans Ost modifizierte Richtwerte.
Diese Richtwerte werden inzwischen nicht nur

von ostdeutschen, sondern auch von einzelnen
westdeutschen Kommunen beachtet.
Der Vorteil der richtwertbezogenen Methode besteht in ihrer einfachen Anwendbarkeit,
da Einwohnerzahlen der Kommunen als Berechungsgrundlage in der Regel vorliegen. Ein
Nachteil ist darin zu sehen, dass eine pauschale
Verwendung der Einwohnerzahlen als Berechnungsgrundlage die aktuelle und zukünftige Altersstruktur der Bevölkerung weitgehend ignoriert und keine Informationen über das tatsächliche Sportverhalten enthält. Auch werden mit
dieser Methode keine Aussagen über die Qualität der Sportstätten oder über die Möglichkeiten
getroffen, wie die Sportstättenentwicklung in
eine allgemeine Sportentwicklung integriert ist.
Verhaltensorientierte Sportstättenentwicklungsplanung
Die Unzufriedenheit mit der richtwertbezogenen Methode veranlasste das Bundesinstitut
für Sportwissenschaft (BISp) im Jahr 1986 eine
Arbeitsgruppe „Künftige Sportstättenkonzeptionen“ einzurichten. Dieser gehörten Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Länder,
der Kommunen, kommunaler Spitzenverbände, des organisierten Sports sowie der Wissenschaft an. Die „Arbeitsgemeinschaft Bach und
Köhl“ stellte zudem im Jahr 1991 einen vorläufigen Leitfaden zur Sportstättenentwicklungsplanung vor. Nach einer Phase der praktischen
Erprobung und intensiven Diskussionen wurde der endgültige Leitfaden im Jahr 2000 veröffentlicht (BISp 2000). Hiernach ist der künftige
Bedarf an Sportstätten auf der Grundlage bestehender nicht-erwerbswirtschaftlicher und erwerbswirtschaftlicher Sportangebote, des Bestandes an Sportanlagen und mit Hilfe einer Bevölkerungsbefragung zu ermitteln. Dazu ist eine
Abfolge von Rechenschritten erforderlich, um
über eine Bestands-Bedarfs-Bilanzierung entsprechende Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das Verfahren zur verhaltensorientierten Sportstättenentwicklungsplanung wurde mittlerweile in vielen Kommunen durchgeführt und von der Wuppertaler Forschungsstelle immer wieder verbessert (s. den
Überblick bei Kirschbaum 2003; Hübner/Wulf
2009).
Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass
zur Bedarfsermittlung sowohl vorliegende Daten der verschiedenen Sportanbieter als auch
Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung he-
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rangezogen werden. Als ein Nachteil hat sich
herausgestellt, dass es sich um ein sehr aufwändiges Verfahren handelt, das die meisten
Kommunen fachlich und personell überfordert. Außerdem lässt es die Qualität der bisher durchgeführten Befragungen fraglich erscheinen, ob eine ausreichend empirisch abgesicherte Grundlage für die erforderlichen
Rechenvorgänge zur Verfügung steht (Breuer
2003). Schließlich bleibt die Sportstättenentwicklungsplanung nach dem Leitfaden weiterhin eher eine Fachplanung, da es bisher methodisch nicht gelungen ist, den Leitfaden zu einer
umfassenden Grundlage für die Sportentwicklungsplanung weiter zu entwickeln.
Kooperative Sportentwicklungsplanung
Das Konzept einer kooperativen Sportentwicklungsplanung wurde vor allem von einem Team
an der Universität Nürnberg-Erlangen sowie
vom Planungsbüro zur „Kooperativen Sportentwicklungsplanung“ in Stuttgart in der Praxis angewendet. In einer Planungsgruppe, der Interessengruppen wie z. B. sportaktive und sportnichtaktive Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine
und Schulen, Entscheidungsträger aus Politik
und Verwaltung sowie Experten aus verschiedenen, den Sport berührenden Bereichen angehören, werden Planungen gemeinsam vorgenommen und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen begleitet. In diesen Prozess fließen allgemeine, sport- und sportanlagenspezifische Daten ebenso ein wie Ergebnisse der Bedarfsanalyse nach dem Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaft. Eine solche Planung wird in neueren Veröffentlichungen als Integrierte Sportentwicklungsplanung bezeichnet
(Rütten/Ziemainz 2009).
Der Vorteil der kooperativen Sportentwicklungsplanung besteht darin, dass die unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen zum
Sport in den Entwicklungsprozess eingehen. Die
Nachteile bestehen in der Komplexität des Verfahrens und dem organisatorischen Aufwand.
Kritisch ist die Verwendung der Bedarfsberechnung nach dem Leitfaden des Bundesinstituts
für Sportwissenschaft zu bewerten. Es besteht
die Gefahr, dass die Befragungsergebnisse als
vermeintlich sichere Grundlage die Diskussionsprozesse entscheidend beeinflussen.
Problemorientierte, dialogische
Sportentwicklungsplanung
Das problemorientierte, dialogische Verfahren wurde an der Universität Osnabrück entwickelt. Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und gestützt auf empirische Befunde wer-

den in einem dialogischen Prozess zentrale Herausforderungen und Ziele für die Sportentwicklung identifiziert, entsprechende Maßnahmen
vereinbart und deren Umsetzung und Ergebniswert evaluiert. Dabei sind die Sporträume nur
ein, wenn auch häufig zentraler Aspekt. Weitere betreffen das Sportverhalten, die Organisationsformen der Sportausübung, die Finanzierung und Förderung des Sports sowie kommunale Besonderheiten.
Dieses Konzept geht von einem weiten Begriffsverständnis aus, wonach Sport vielfältige Bewegungs-, Spiel- und Sportformen umfasst. An diesen können sich Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer und kultureller Herkunft
an unterschiedlichsten Orten allein oder in Gemeinschaft mit anderen zur Verbesserung des
physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens sowie zur körperlichen und mentalen Leistungssteigerung beteiligen. Konsequent
ist daher ein umfassendes Verständnisses vom
Sportraum. Als Sporträume gelten alle Flächen
und Räume mit bestehender oder optionaler
Sport-, Spiel- und Bewegungsnutzung. Unterschieden wird zwischen Außen- und Innenräumen mit jeweiligen Qualitäten (z. B. Sportfunktionalität) und Quantitäten (z. B. Nutzfläche)
bei richtlinienabhängigen und -unabhängigen
Sporträumen, Freizeiträumen für Spiel, Bewegung, Erholung und Kultur. Bei den Nutzflächen
werden Orientierungswerte verwendet, die den
jeweiligen Bedingungen in den Kommunen angepasst sind. Bei den Sportraumqualitäten bilden Kriterien wie z. B. Zielgruppenorientierung, Wohnungsnähe, Barrierefreiheit, Veränderbarkeit und Nachhaltigkeit die Bewertungsund Planungsgrundlagen. Durchgeführt werden die Planungsprozesse auf gesamtkommunaler Ebene oder auf Ebene von Bezirken, Stadtteilen, Quartieren und einzelnen Sportstandorten. Einen besonderen Stellenwert hat dabei die
stadtteil- und quartiersbezogene Sportraumplanung, bei der unter Berücksichtigung sozialräumlicher Bezüge Szenarien für den jeweiligen Sportstandort erstellt und öffentlich diskutiert werden.
Der Vorteil der problemorientierten, dialogischen Sportentwicklungsplanung besteht in
dem umfassenden Planungsansatz. Der weite
Sportbegriff führt dazu, dass die Kommune in
ihrer Gesamtheit als Sportraum gesehen wird.
Schwierigkeiten hingegen bereitet noch die Verknüpfung von Sport- und Stadtentwicklungsplanung. Auch wird die Verwendung von Orientierungswerten für Sportnutzflächen kritisch
diskutiert: Kritiker verweisen auf das Scheitern
der Richtwerte des Goldenen Plans. Die Befürworter aus den Stadtplanungsämtern führen das
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Problem fehlender Grundlagen und Verfahren
zur Sicherung von Sporträumen an.
Lernen aus guten Modellen
Im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten- und
Stadtentwicklung“ werden fachliche und planerische Ausgangspunkte einzelner Modellvorhaben im Rahmen der Forschungsbegleitung
übergreifend bewertet. Dadurch sollen Grundlagen für die Verankerung der Sportraumplanung in einer integrativen Stadtentwicklungspolitik gewonnen werden. Diese Forschung ist
Teil einer in der jüngsten Vergangenheit beobachtbaren Annäherung der beiden Politikfelder „Stadtentwicklung“ und „Sport“. Ausgewählt wurden Modellvorhaben, die Planungen auf der Ebene von Standorten, Stadtteilen,
Kommunen und interkommunalen Verbünden durchführen. Der Forschungsansatz besteht darin, die modellhaften Beispiele auszuwerten und die Erkenntnisse vor dem Hintergrund allgemeiner Trends im Bereich Sport und
Stadtentwicklung zu bewerten und nach Möglichkeit zu verallgemeinern.
Bisher hat noch keine vollständige Neuorientierung in der kommunalen Sportraumplanung
stattgefunden. Der Vorteil des Lernens aus Best
Practices besteht darin, dass Kommunen gegenseitig Anregungen und Hilfen erfahren und dass
sich durch diese „Bottom-up-Strategie“ ein erfahrungsgestütztes Instrumentarium entwickeln lässt. Schwierigkeiten bereitet jedoch die
begrenzte Verallgemeinerbarkeit der Modellvorhaben. Durch Experten müssen ergänzende Bausteine eingebracht werden, um zu einer
integrierten Sportraumentwicklungsplanung zu
gelangen. In diese können dann die Ergebnisse z. B. aus dem Bund-Länder-Programm „Sozialen Stadt“ oder aus sektoralen Fachplanungen einfließen.
Memorandum zur kommunalen
Sportentwicklungsplanung
Im Juli 2010 veröffentlichte die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft ein Memorandum zur kommunalen Sportentwicklungsplanung. An der Erstellung des Memorandums waren neben den vier sportwissenschaftlichen Einrichtungen aus Erlangen, Osnabrück, Stuttgart
und Wuppertal auch der Deutsche Olympische
Sportbund sowie der Deutsche Städtetag beteiligt. Das Memorandum soll eine Grundlage für
die Verständigung über die wissenschaftsrelevanten Aspekte von Sportentwicklungsplanungen sowohl innerhalb der Sportwissenschaft als
auch mit den relevanten politischen Akteuren
bilden.

Das Memorandum basiert auf einem weiten
Sportverständnis und einem weiten Sportraumbegriff. Die gesamte Kommune wird als
Sportraum gesehen und es werden die aktuellen Herausforderungen und die wissenschaftlichen Grundlagen für eine kommunale Sportentwicklungsplanung benannt: Dazu gehören
Bestandsaufnahmen zum lokalen Sporttreiben,
zu den vorhandenen Sporträumen, zu den Sportorganisationen und zur Förderung des Sports.
Auch werden Ansätze zur Bedarfsbestimmung
sowie zur Festlegung von Zielen und Maßnahmen erläutert. Schließlich wird die kommunale Sportentwicklungsplanung als ein kontinuierlicher Abstimmungsprozess mit relevanten
Interessengruppen verstanden.
Der Vorteil des Memorandums besteht darin, dass Mindeststandards zur Durchführung
kommunaler Sportentwicklungsplanungen für
die Kommunen formuliert werden. Es bleiben
aber auch noch ungeklärte Sachverhalte: So ist
die Verknüpfung von Sport- und Stadtentwicklung ein allgemein akzeptiertes Ziel, das es künftig zu konkretisieren gilt. Auch die Verwendung
von Orientierungswerten bei Sportflächen oder
Sportraumqualitäten bleibt ungeklärt.
Bilanz
Neubau und Sicherung vorhandener Sportstätten bildeten zunächst den Ausgangspunkt
der kommunalen Sportstättenentwicklungsplanung, wobei sie in erster Linie als eine isolierte Fachplanung verstanden wurde (Goldener Plan). Nachdem eine Grundversorgung mit
Sportstätten Ende der 1970er Jahre weitgehend
sichergestellt war, wurden die Probleme bei
der Sportstätteninfrastruktur immer deutlicher.
Denn diese war häufig einseitig an den Erfordernissen des Wettkampf- und Leistungssportes ausgerichtet und konnte mit Hilfe pauschaler Richtwerte nicht weiter optimiert werden.
Seit den 1980er Jahren wurde ein Leitfaden
zur Sportstättenentwicklungsplanung erarbeitet. Die vorgeschlagenen Bedarfsberechnungen gingen mit methodischen Problemen einher und erwiesen sich für viele Kommunen als
nicht praktikabel. Parallel dazu wurden kooperative Planungsstrategien entwickelt und praktiziert. Durch diese konnte eine eingeschränkte, sportbezogene Fachplanung zumindest ansatzweise überwunden werden. Die inzwischen
thematisierte problemorientierte, dialogische
Sportentwicklungsplanung geht von einem weiten Sport- und Sportraumverständnis aus und
konnte daher mit anderen kommunalen Planungen verknüpft werden. Die damit eingeleitete Integration von Sport- und Stadtentwick-
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lungsplanung wurde durch das ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und Stadtentwicklung“ weiter voran getrieben. Das Bemühen
um eine integrative Sichtweise von Sport und
Stadtentwicklungspolitik fand Eingang in das
2010 erstellte Memorandum zur kommunalen
Sportentwicklungsplanung.
Rückblickend handelt es sich um einen langwierigen, jedoch konsequenten Prozess, der von
der Sportstättenplanung als isolierter Fachplanung zur integrierten Sportentwicklungsplanung führte. Dieser Prozess ist jedoch noch
nicht abgeschlossen und bedarf angesichts der
vielfältigen Herausforderungen, vor denen die
Kommunen stehen, einer konsequenten Fortentwicklung. Hierzu sind Sport und Bewegung
noch stärker als in der Vergangenheit als zentrale Elemente integrierter Stadtentwicklungsplanung zu verstehen.

1.2 Wandel der Stadtentwicklungsplanung
Die Stadtentwicklungsplanung hat in ihrer jahrzehntelangen Geschichte verschiedene Phasen
und inhaltliche Wandlungen erfahren. Ausgehend von der Baugesetzgebung der 1960er Jahre
verstand sie sich zunächst als Arbeitsebene der
Stadtplanung und konzeptionelles Bindeglied
zwischen der Städtebauarchitektur, Bauleitplanung, Objektplanung und anderen Fachgebieten. In den 1970er Jahren sollte sie vor allem in
größeren Städten (z. B. Nürnberg, Berlin, Hannover) eine querschnittsbezogene Schnittstelle kommunaler Investitionsplanung und damit
eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung
der sozialen und technischen Infrastruktur bilden. Dabei wurde mit der Schulentwicklungsplanung auch die Sportstättenplanung einbezogen. Einem derart komplexen Anspruch, der
die Zuordnung der Stadtentwicklungsplanung
auf Bürgermeisterebene erforderte, vermochte
dieses Planungsinstrument jedoch nur selten zu
entsprechen. Stattdessen wurden in zahlreichen
Kommunen zum einen gesamtstädtische sektorale Entwicklungspläne (zur Schulentwicklung,
Wohnungsentwicklung, Gewerbeentwicklung,
Verkehrsentwicklung etc.) und zum anderen
teilräumliche und damit eher querschnittsorientierte Entwicklungspläne aufgestellt.
Spätestens seit der Wiedervereinigung nahm die
Stadtentwicklungsplanung einen stärker prozessorientierten Charakter an. Die damit verbundenen informellen Planungsverfahren eröffneten zugleich die Chance einer stärkeren
Bürgerbeteiligung und erhöhten die Akzeptanz
der Planung in der Öffentlichkeit.

Mit den Erfordernissen des Stadtumbaus kam
es unterdessen zu einer Wiederbelebung integrativer Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen. Diese, häufig unter Kurzbezeichnungen wie INSEK durchgeführten, partizipativ angelegten Planungsverfahren für Stadtteile oder
auch ganze Städte bilden eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz der Städtebauförderung des Bundes und der Länder. Da die querschnittsbezogenen Analysen und intersektoral
abgestimmten sowie öffentlich kommunizierten Entwicklungsziele und Handlungskonzepte
notwendigerweise in kommunalpolitische Beschlussfassungen münden, erhalten sie zugleich
einen förmlichen Selbstbindungscharakter.
Mit dem Nachhaltigkeitsgebot in der Stadtentwicklung erhielt schließlich die Sozialraumorientierung eine tragende Bedeutung in der kommunalen Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanung. Bereits Stärken- und Schwächen-Analysen erfolgen heute zumeist in einem sozialraumorientierten Kontext. Traditionelle statistische Gebiete werden von vornherein, wie z. B. in
der neuen sozialraumorientierten Rahmenstrategie Berlins und auch andernorts, zu „lebensweltlich orientierten Räumen“ neu gegliedert.
Dabei werden sektorale und technische Planungsparameter um soziale Raum-, Ziel- und
Handlungsbezüge ergänzt.
Dieser sozialraumorientierte Ansatz schafft
zugleich die Voraussetzungen für Kooperationen und fachüberübergreifende Netzwerke, die nicht zuletzt angesichts der kommunalen Haushaltslagen dringend geboten sind. Integrierte und sozialraumorientierte Planung
bildet nicht nur auf Ebene der Quartiere und
Stadtteile, sondern auch im gesamtstädtischen
und interkommunalen Kontext eine wichtige
Schnittstelle, um gezielt Entwicklungen zu fördern. Die ausgewählten Modellvorhaben im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und Stadtentwicklung“ richten ihr Augenmerk gezielt auf
diese Schnittstelle.

1.3 Verknüpfung von Sport‑
und Stadtentwicklung
Wie bereits dargelegt, nähern sich die Planungsmethoden der Sportentwicklung und der Stadtentwicklung seit einiger Zeit immer mehr einander an. Ausgehend von einem weiten Sport- und
Sportraumverständnis thematisiert die Sportentwicklungsplanung zunehmend den öffentlichen Raum und bedient sich dialog- und prozessorientierter Zielfindungsverfahren. Die
Stadtentwicklungsplanung hat ihrerseits durch
eine verstärkte Sozialraumorientierung ihr Aufgabenverständnis deutlich erweitert. Derarti-

21

   Sportstätten und Stadtentwicklung    Werkstatt: Praxis Heft 73

22

ge Berührungspunkte legen eine Verknüpfung
beider Planungen nahe, um Synergien zu entwickeln, die vor allem den Belangen des Alltagssports eine größere Bedeutung in der Stadtentwicklung verleiht. Zudem stehen Sport- und
Stadtentwicklungsplanung im Zuge der demographischen und sozialräumlichen Entwicklung
vor gemeinsamen Herausforderungen, für die
es in einer zeitgemäßen Sport- und Stadtentwicklung abgestimmte Antworten zu finden gilt.

auf über 20 % angestiegen. Vor allem Mädchen
und Frauen aus dieser Bevölkerungsgruppe finden nur schwer Zugang zum Sport. Wie Menschen aus dieser Gruppe die Nachfrage nach
Sport beeinflussen werden, lässt sich zurzeit
kaum prognostizieren. Gute Beispiele können
Ansatzpunkte für erfolgversprechende Strategien zur Steigerung des Sportengagements von
Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund aufzeigen.

Bevölkerungsrückgang

Individualisierung

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wird sich die Bevölkerungszahl in Abhängigkeit der jährlichen Zuwanderung von derzeit 82,5 auf 80 bzw. bis auf 68,5 Mio. im Jahr
2050 verringern. Die Sportraumentwicklungsplanung ist daher künftig weniger auf ein quantitatives Wachstum als vielmehr auf eine qualitative Optimierung des Bestandes auszurichten. Die regionalen Unterschiede in der demographischen Entwicklung erfordern dabei
differenzierte und sozialräumlich angepasste
Strategien.

Die Individualisierung der Gesellschaft wird die
Grundlagen des Zusammenlebens in allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern grundlegend
verändern und somit auch Auswirkungen auf
den Sport haben. Hierfür spricht auch die Bedeutung von Gesundheit, Fitness und Ausdauer in den urbanen Zentren, in denen vielfach
das Herstellen sozialer Bezüge nicht zwingend
erforderlich ist. Zugleich wird jedoch beobachtet, dass das Motiv, beim Sporttreiben Gemeinschaft zu erleben, allmählich wieder wichtiger
wird. Dabei hat sich die Sportraumplanung hinsichtlich der Raumgrößen (z. B. Zunahme von
Minispielfeldern durch schrumpfende Mannschaftsgrößen) und der Raumqualitäten (z. B.
für den Gesundheitssport) auf den Individualisierungsschub einzustellen.

Alterung
Erwartet wird eine Steigerung der durchschnittlichen Lebenszeit bis 2050 bei der weiblichen
Bevölkerung von 80,8 auf 88,1 Jahren und bei
der männlichen von 74,8 auf 82,6 Jahren. Zugleich wird die steigende Anzahl älterer, jedoch zunehmend bewegungsbewusster Menschen keinen Rückgang der Sportaktivenquote insgesamt zur Folge haben. Veränderungen
wird es jedoch hinsichtlich der nachgefragten
Sportangebote und Sporträume geben. Während für viele jüngere Menschen die Leistungssteigerung, das Siegen oder Erleben extremer
Situationen beim Sport bedeutsam sind, gewinnen für Menschen höheren Alters die Themenfelder Gesundheit, Fitness und Ausdauer
an Bedeutung. Deshalb werden entsprechende Sportformen künftig die Sportentwicklung
in Deutschland prägen und die dafür erforderlichen Flächen wie z. B. Laufstrecken oder Gymnastikräume noch intensiver als bisher nachgefragt werden.

Kommunale Finanzsituation

Zuwanderung

Der Wettbewerb der Kommunen um Einwohner, u. a. mittels einer Steigerung ihres Freizeitund Erholungswertes, verschärft sich infolge des
demographischen Wandels. Je nach Steuerkraft
und Ausgabenbelastung verzeichnen zahlreiche Kommunen inzwischen defizitäre Haushalte. Gleichzeitig gibt es bei den Sportstätten einen
erheblichen Investitionsstau, der durch zusätzliche Konjunkturprogramme nicht gänzlich beseitigt wird. Während das Deutsche Institut für
Urbanistik den Bedarf im Sportstättenbau mit
35 Mrd. Euro angibt, hat der Deutsche Olympische Sportbund (2009) einen Investitionsstau in
Höhe von 42 Mrd. Euro errechnet. Da die Förderung des Sports (außerhalb des Schulsports)
keine kommunale Pflichtaufgabe ist, sind die
bereitgestellten Mittel pro Einwohner in den
Kommunen sehr unterschiedlich.

Heute leben in Deutschland bereits mehr als
15 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund.
Prognosen des Statistischen Bundesamtes gehen von einer weiteren Zunahme aus. Der Anteil sportaktiver Deutscher ohne Migrationshintergrund liegt gegenwärtig bei über 60 %, bei den
in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist er von gut 15 % im Jahr 1986

Zum Standortmarketing vieler Kommunen gehören große Sportveranstaltungen mit möglichst überregionaler Ausstrahlung. Bei den
Veranstaltungen (z. B. Laufveranstaltungen, Triathlon) sind zwei Entwicklungen beobachtbar:
eine Verlagerungen in die Stadtzentren und eine
Verknüpfung von Breiten- und Leistungssport.
Die Gewinnung urbaner Räume für und durch
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Sportereignisse bietet Impulse für das an Bedeutung gewinnende alltägliche Sporttreiben
im öffentlichen Raum. Dieses ist künftig bei der
Sportraumentwicklungsplanung zunehmend
zu berücksichtigen.
Klima und Energie
Der Bau von Sportanlagen ist finanziell oft bei
weitem nicht so belastend wie deren Unterhalt,
wobei vor allem die laufenden Betriebskosten
oftmals erheblich sind. Da sich mit der Minderung des Ressourcenverbrauchs (z. B. fossile Energieträger, Wasser) und der Ökosystembelastung (z. B. Abwasser) zugleich eine Reduzierung der Betriebskosten erreichen lässt,
gewinnen ökologisch-energetische Maßnahmen bei der Sanierung und Modernisierung
von Sportanlagen immer mehr an Bedeutung.
Das Problem für viele Kommunen besteht darin, dass moderne Energiespartechniken sich
nur über einen längeren Zeitraum amortisieren
und die hohen Anfangsinvestitionen zunächst
abschrecken.
Mehrfach- und Temporärnutzung
Durch Mehrfachnutzung von Sportanlagen
kann eine höhere Auslastung und Verlängerung
der Tages-Nutzungsdauer erreicht werden. Damit lässt sich die Attraktivität der bereits bestehenden Sportanlagen für einen größeren Bewohnerkreis in den Stadtteilen und Quartieren
verbessern. In zahlreichen Städten eröffnen ferner Brachflächen (z. B. von Industrie- und Gewerbeflächen) Chancen für zumeist temporäre Sportnutzungen, wie Beach-Volleyball, BMX,
Skaten, Klettern etc. Für diese Anlagen, die ein
wertvolles Ergänzungsangebot zur herkömmlichen Sportinfrastruktur bilden, gilt es daher,
passende städtebauliche Rahmenbedingungen
zu schaffen. Die Liegenschaften sind für bauliche Nutzungen offen zu halten oder aber für
dauerhafte Sportnutzungen zu sichern.

baren Faktor für die städtische Lebensqualität
dar. Mit der Schließung von Netzlücken, der
Aufhebung von Netzbarrieren, dem Abbau von
Ausstattungsdefiziten (Wegebeläge, Beleuchtungen, Verknüpfungen mit Zielorten, Umkleidemöglichkeiten für Jogger, Walker, Skater) und
Nutzungskonflikten stellen sich in diesem stadtentwicklungspolitisch bedeutsamen Handlungsfeld noch vielfältige Aufgaben.
Sportanlagen im städtischen Umfeld
Stadtplanerische Nutzungstrennungen und
Immissionsschutzbedingungen haben mitunter die Lagebeziehung und Entwicklungsfähigkeit von Sportstätten in Stadträumen verschlechtert. Die Entwicklung nutzungsgemischter Stadtstrukturen im Sinne einer Planung „der
kurzen Wege“ berührt damit auch den planerischen, rechtlichen und technischen Umgang
mit Sportanlagen unterschiedlicher Dimension
und Ausprägung.

1.4 Fazit
Der demographische Wandel und die Situation der kommunalen Haushalte werden in den
kommenden Jahren viele Kommunen vor wachsende Herausforderungen stellen. Die Sportraumentwicklungsplanung wird sich auch vor
diesem Hintergrund künftig u. a. an folgenden
Qualitätskriterien messen lassen:
•

Umfangreiche Erschließung öffentlicher
Räume für Bewegung, Spiel und Sport;

•

temporäre Erschließung und Gestaltung
von Sporträumen und Sportanlagen;

•

effiziente Nutzung vorhandener Sportanlagen mit einer Optimierung des Sportanlagenmanagements, Minderung des Ressourcenverbrauchs bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltskosten;

•

Vorrang der Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen vor dem Neubau
von Sportanlagen;

•

bedarfsgerechte Qualitätsentwicklung von
Sportanlagen zur vielfältigen Nutzbarkeit,
guten Erreichbarkeit, leichten Zugänglichkeit und Veränderbarkeit;

•

quantitative Absicherung eines Grundbestands an Sporträumen durch
Orientierungswerte;

•

Förderung von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und verantwortungsvollem
Umgang mit Sportanlagen

•

und Gestaltung partizipativer, dialogischer
und ressortübergreifender Verfahren.

Öffentlicher Raum für Sport und Bewegung
Die zunehmende Freizeit- und Alltagsbedeutung nichtmotorisierter Fortbewegung liefert
einen wesentlichen Impuls für die Ergänzung
und Qualifizierung von Wegenetzen im städtischen Raum. Freizeit- und erholungsorientierte
Fahrradroutenkonzepte werden außerdem zunehmend in regionalen Zusammenhängen verwirklicht und bieten Chancen interkommunaler Kooperation. Attraktive Wegenetze im städtischen Raum befördern eine umweltbewusste Verkehrsmittelwahl, gesundheitsorientiertes, bewegungsintensives Verhalten der Stadtbewohner und stellen damit einen unverzicht-
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Eine der zentralen Fragen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Sportstätten und Stadtentwicklung“ lautete, welche Städte und Gemeinden in
Deutschland besonderes Gewicht auf die Verknüpfung zwischen Sport und Stadtentwicklung legen und wie diese Verknüpfung konzeptionell, planerisch und operativ umgesetzt
wird. Die dokumentierten sechs Modellvorhaben liefern hierzu ein breites Spektrum an praktischen Beispielen und zeigen vielseitige Wechselwirkungen von Sport und Stadtentwicklung
auf. Gleichwohl können sie damit aber noch
kein repräsentatives Bild für die Verknüpfung
von Sport- und Stadtentwicklungsplanung in
Deutschland geben.
So bilden der räumliche Gebietsbezug und die
jeweilige Gebietsgröße ein wesentliches Kriterium für die Standortverteilung, Ausstattung, Dimensionierung und Erreichbarkeit von Sportinfrastruktur. Während eine Schwimmhalle in einer Metropole in erster Linie Versorgungsfunktion für die Stadt selbst oder für den umgebenden Stadtteil hat, reicht deren Einzugsbereich in
einem Mittelzentrum weit über die Kernkommune hinaus.
Ferner ist festzustellen, dass die Planungsverfahren der Sport- und Stadtentwicklung nur selten zeitgleich durchgeführt werden. Da beide
Planungen in der Regel darauf angelegt sind,
von Zeit zu Zeit aktualisiert zu werden, dürften ihre Inhalte und Ergebnisse je nach zeitlicher Abfolge in die jeweils nachlaufenden Planungen einfließen. Im Übrigen würde eine zeitgleiche, komplexe Stadtentwicklungsplanung,
in der zahlreiche andere Entwicklungsbelange
behandelt werden, den Prozess öffentlicher Beteiligung überfordern. Wesentlich ist indes, in
welcher Art und Weise die jeweiligen Planungsinhalte in die jeweils andere Planung einfließen.
Die Gestaltung ressortübergreifender, partizipativer, dialogorientierter Verfahren unter aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit gehört in vielen Kommunen inzwischen zum Grundrepertoire der Stadtentwicklungsplanung und zunehmend auch zur Sportentwicklungsplanung. Als
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen

derartiger Verfahren gilt es, eine gemeinsame
„Sprache“ zu finden, die z. B. ein Sportvereinsmitglied, ein „sportferner“ Bürger, ein Verwaltungsvertreter und ein Planer gleichermaßen
verstehen. Denn nur so können überhaupt die
Erkenntnisse aus den jeweiligen Planungen und
Planungsprozessen übernommen werden.
Verschiedene Themen und Handlungsfelder
in der Wechselbeziehung von Sport und Stadtentwicklung wurden bereits in mehreren Forschungsfeldern und Projekten des BBSR sowie
auch im Rahmen anderer Aktivitäten von Bund,
Ländern und Kommunen behandelt. Dazu gehören u. a. die Projekte „Jugendliche im Stadtquartier“ und zur Entwicklung „neuer Freiräume für den urbanen Alltag“ sowie die Aktivitäten auf Basis verschiedener investiver Programme zum Ausbau und zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur. Nicht zuletzt die
Aktivitäten im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung tragen zur Integration von Sport- und Stadtentwicklung bei.
In diesem Kontext sind auch die vermehrten
Berührungspunkte des Sports mit der Stadtentwicklung auf Ebene der Verbände zu nennen, wie etwa der vom Deutsche Olympische
Sportbund in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städteund Gemeindebund veranstaltete Kongress
„Starker Sport – starke Kommunen“ im März
2010 in München. Im Jahr 2010 wurde ferner
ein „Memorandum zur kommunalen Sportentwicklung“ durch die Deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft unter Mitwirkung des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Städtetages erarbeitet.
Mit den Modellvorhaben und Erkundungen im
Rahmen dieses Forschungsfeldes werden einige zukunftsfähige Bausteine zur weiteren Integration der Sportraum- und Stadtentwicklungsplanung in den Kommunen geschaffen. Gleichwohl erfordert die Verknüpfung der beiden Instrumente fortgesetzte Anstrengungen auf vielfältigen weiteren Handlungsfeldern im kommunalen Alltag.
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2.1 Einzel-Standortkonzept
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
— Quartiersbad Baerwaldstraße
Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens
Bei dem 1902 im Jugendstil erbauten Stadtbad
an der Baerwaldstraße in Berlin-Kreuzberg (mit
Wiederaufbautrakt nach Kriegszerstörung) handelt es sich um eine traditionsreiche Einrichtung in denkmalgeschütztem Ensemble, gelegen in einem Stadtteil verschiedener Altbauquartiere mit sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen, hoher Arbeitslosigkeit und einem Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund von bis zu 40 %.
Das Baerwaldbad verfügt auf ca. 3 200 qm bebauter Fläche über zwei Schwimmhallen mit
zahlreichen Nebenräumen, die stark sanierungsbedürftig sind. Allein für die baulichen Investitionen werden nach gegenwärtiger Schätzung rund fünf Mio. Euro benötigt.

Foto: GRUPPE PLANWERK

Quartiersbad Baerwaldstraße, Außenansicht

Der Altbezirk Kreuzberg übertrug dieses Bad
1996 an die Berliner-Bäder-Betriebe (BBB, Eigenbetrieb des Landes Berlin), seit 2002 ist es
aber kein Pflichtbetrieb der BBB mehr. Daher
wurde eine Initiative gestartet, damit im Bezirk
Schwimmzeiten für Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereine nicht verloren gehen. Zunächst verpachtete der Bezirk das Bad für drei
Monate an die Arbeitsgemeinschaft der Friedrichshain-Kreuzberger Sportvereine e. V. für einen Probebetrieb. Da jedoch diese Arbeitsgemeinschaft satzungsgemäß andere Aufgaben
wahrzunehmen hat, wurde im November 2002
eigens ein Verein (TSB e. V.) mit dem Ziel der
Übernahme des Bades gegründet. Im Januar
2003 erhielt dieser Trägerverein einen Pachtvertrag über fünf Jahre mit dem Optionsrecht
auf weitere fünf Jahre, was er nutzte, so dass bis
Ende 2012 ein Pachtverhältnis mit ihm besteht.

Das Baerwaldbad wird umgeben von mehreren Berliner Gebieten des Programms Soziale
Stadt. Der Stadtteil Kreuzberg rangiert hinsichtlich der Inanspruchnahme öffentlicher Transferleistungen für Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Arbeitslosenzahlen in Berlin auf
den vordersten Plätzen. Mit 26,4 % hat der Stadtteil den höchsten Anteil an Bewohnern, die als
arm gelten. Im Umfeld des Bades befinden sich
acht Grund- und sieben Oberschulen mit annähernd 6 000 Schülerinnen und Schülern. 27,3 %
der Grundschüler können nach Absolvierung
des Schwimmunterrichts in der 3. Klasse noch
nicht schwimmen. Das Baerwaldbad wird indes jährlich von 70 000 Schülern aus 76 Schulklassen genutzt. Eine langfristige Sicherung des
Schulschwimmens im Baerwaldbad stellt sich
jedoch unter den jetzigen Rahmenbedingungen als schwierig dar. Seit Jahren werden für
das Schulschwimmen nur jahresweise Finanzierungszusagen bewilligt, die eine wirtschaftlich langfristige Planung, die auch den Fall einer
Beendigung des Schulschwimmens mit einbeziehen muss, deutlich erschweren. Ferner wird
das Bad von ca. 60 000 Schwimmerinnen und
Schwimmern aus den Kreuzberger Schwimmvereinen sowie von ca. 50 000 Besucherinnen
und Besuchern des öffentlichen Badebetriebes
genutzt.
Das Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg suchte im Jahr 2005 ein Objekt, in dem es Beschäftigung, Qualifizierung und Ausbildung für junge
Erwachsene mit einer baulichen Sanierung verbinden konnte und fand als Partner den Jugendhilfe- und Bildungsträger Zukunftsbau. Dieser
fungierte auch im Rahmen des Modellvorhabens als Projektpartner.
Der Entwicklungsprozess wurde bereits vor Beginn des Modellvorhabens durch intensive Vernetzung zwischen den verschiedenen, am Projekt beteiligten Akteuren vorangetrieben. Mit
der sich in kleinen Schritten vollziehenden
denkmalgerechten Sanierung in Verbindung
mit der Ausbildung und Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher und junger
Erwachsener wurde im September 2008 begonnen. Bis Februar 2009 konnten die beiden historischen Treppenhäuser und Teile der alten
Schwimmhalle saniert und 2010 die ehemaligen Wannenbäder mit Hilfe von EFRE-Mitteln
zu einem großen Bewegungsraum umgebaut
werden. Andere Förderungen, wie z. B. aus dem
Investitionspakt zur energetischen Sanierung
oder aus dem Konjunkturprogramm II konnten
aufgrund der bisher ungesicherten Trägerschaft
nicht gewonnen werden. Kontinuierlich wurden
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jedoch das Familienschwimmen an Wochenenden und das Schwimmen für muslimische Frauen ausgebaut. Dieses Angebot ist in dieser Form
in Berlin bisher einmalig.

Das Projekt zielt auf den Erhalt und die Entwicklung einer mehrfunktionalen Anlage ab, die vor
allem den Menschen in den umgebenden Quartieren und Stadtteilen ein vielfältiges Sport- und
Bewegungsangebot bietet. Mit dem Projekt wird
versucht, auf den Wandel der Ansprüche zu reagieren, die an Sportangebote und ihre Umgebung gestellt werden. Der eigens für die Betreibung des Quartiersbades gegründete Sportverein sicherte bisher den Erhalt des Bades und soll
auch künftig, mit Unterstützung anderer Akteure, als Betreiber fungieren.

Als Kernziel des Modellvorhabens galt es, mit
einem nachhaltigen Nutzungs-, Betreiber- und
Finanzierungskonzept eine Grundlage für die
denkmalgerechte Erhaltung und Weiterentwicklung des Bades zu einem „Zentrum für
Schwimmen und Gesundheit“ zu schaffen. Bis
zum Abschluss des Modellvorhabens konnten wesentliche Schritte durchgeführt werden,
wenngleich der langfristige Erhalt der Anlage
bisher noch nicht endgültig gesichert ist.













              
           
Foto: Zukunftsbau GmbH
              


Quartiersbad Baerwaldstraße, Kleine Halle



Foto:Turnen Schwimmen Breitensport TSB e.V.





Quartiersbad Baerwaldstraße, Große Halle





Das Nutzungskonzept zielt mit dem Schwerpunkt
Sport und Gesundheit kultursensibel

auf die umgebende Stadtteilbevölkerung und
               

auch bisher sportferner Bevölkerungsgruppen
              

ab. Die angestrebte Angebotserweiterung über

den Schwimmsport hinaus sollte durch die bau
liche Anpassung von untergenutzten und längere Zeit nicht mehr genutzten Räumlichkeiten, d. h. überwiegend Nebenräumen, erreicht
werden. Ein Teil dieser Arbeiten konnte im Zeitraum des Modellvorhabens erfolgreich durchgeführt werden. Dadurch konnten auch die
Beschäftigung und Qualifizierung junger Menschen gefördert werden. Eine umfassende technische Gebäudesanierung lässt sich indes nur
durch eine zukünftige Entwicklungsoffensive
erreichen, zu der die Ergebnisse des Modellvorhabens wichtige Grundlagen liefern.

Die Anlage wird so umgebaut und hinsichtlich
ihrer Raumangebote ergänzt, dass sie gewandelten Ansprüchen gerecht werden kann. Insofern
erfüllt sie auch besondere Anforderungen in sozial benachteiligten Quartieren. Die erweiterte Angebotsstruktur im Quartiersbad soll dauerhaft zur Unterstützung der sozialen und kulturellen Integration beitragen. Durch das differenzierte Angebot lassen sich nicht nur weibliche Jugendliche aus anderen Kulturkreisen,
sondern nicht zuletzt auch ältere Frauen mit
Migrationshintergrund für den Schwimmsport
erreichen. Inwieweit sich Kinder und Jugendliche aus der Umgebung außerhalb des Schulschwimmens durch das erweiterte Sportangebot angesprochen fühlen, ist noch offen.
Die Umsetzung des im Rahmen des Modellvorhabens entwickelten Konzeptes ist auf die Inanspruchnahme bestehender Programme wie
Soziale Stadt, Städtebaulicher Denkmalschutz
oder der Förderung energetischer Maßnahmen
angewiesen. Denn eine Finanzierung der erheblichen Sanierungskosten kann durch die erwarteten Einnahmezuwächse nicht erwirtschaftet werden.
Die Forschungsfragen richteten sich auf spezifische Aspekte, die im Verlauf des Modellvorhabens größtenteils beantwortet werden konnten:
•

Bauliche und angebotsspezifische Anpassungserfordernisse im Hinblick auf Nutzungsansprüche unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in den umgebenden
Stadtteilen;

•

besondere Nutzungseignungen des Bades
zur Erreichung bisher sportferner Bevölkerungsgruppen, z. B. muslimische Frauen;

•

die Gewinnung neuer Zielgruppen für
weitere Sportangebote im Zuge der Bedarfsanalyse (Befragung, Zukunftswerkstatt, Entwicklungsszenarien des Masterstudienganges „Real Estate Management“
der TU Berlin);
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•

die Rolle der Akteure in den benachbarten
Quartiersmanagement-Gebieten im Hinblick auf die Schaffung geeigneter Sportangebote und die Möglichkeiten, Kooperationen dafür mit den Quartiersakteuren
herzustellen;

•

die weitere Einbeziehung von Ausbildung
und Qualifizierung junger Menschen

•

und die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Betreiber- und Bewirtschaftungskonzept in Verbindung mit dem Einsatz unterschiedlicher Förderungen zur
Erneuerung, Aufwertung und Angebotserweiterung des Bades.

Bausteine des Modellvorhabens
Die Akteure
Getragen wurde das Modellvorhaben vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in Kooperation mit der L.I.S.T. – Lösungen im Stadtteil,
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, dem Bildungsträger Zukunftsbau GmbH und dem Betreiber des Bades, dem Schwimmsportverein
TSB e. V. Ferner erfolgte eine intensive Abstimmung mit den umliegenden Quartiersmanagements. Ergänzend konnte zu immobilienwirtschaftlichen Aspekten eine Kooperation mit
dem Studiengang „Real Estate Management“
der TU Berlin erreicht werden.
Gebäudeanalyse
Die Analyse des baulichen Bestandes sowie bisheriger Angebote und Nutzungen richtete sich
neben den Schwimmanlagen auf die Nutzungseignung zahlreicher ungenutzter Räume, die die
Möglichkeit weiterer Sportangebote eröffnen.
Umfeldanalyse
Durch enge Kooperation mit den Quartiersmanagements in den umgebenden Stadtteilen konnten Erkenntnisse sowohl über aktuelle Maßnahmen in den Quartieren als auch über
die quartiersbezogenen Sozialstrukturen in die
weiteren Planungen für das Quartiersbad eingespeist werden. Aufgrund der ungesicherten Zukunft des Schulschwimmens wurde dieses Thema mit Vertretern mehrerer Schulen der Umgebung erörtert. Außerdem wurden die Raumkapazitäten und -potenziale anderer Sportstätten in den umgebenden Quartieren analysiert.
Befragungen
Um die auf das Bad gerichteten Nutzungsbedarfe im Bereich Schwimmen und Bewegung ge-
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nauer einschätzen zu können, wurden Bewohnerinnen und Bewohner, Migrantenorganisationen und Kindertagesstätten der umliegenden Quartiere befragt. Da der überwiegende Anteil der Befragten über einen Migrationshintergrund verfügte, konnten daraus resultierende
Anforderungen fokussiert werden.
Recherchen
Zur Einschätzung der Entwicklungsbedingungen des Quartiersbades wurden die Situationen
und Perspektiven anderer, vergleichbarer, auch
historischer Schwimmbäder recherchiert. Ausgewählte Standorte wurden aufgesucht und mittels Expertengesprächen näher sondiert. Von
besonderem Interesse waren die Betreiberkonzepte und damit die rechtlichen, technischen,
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen der Anlagen.
Zukunftswerkstatt
Im letzten Drittel der Bearbeitung des Modellvorhabens wurden zu einer Zukunftswerkstatt
alle lokalen Akteure eingeladen, die an dem
Erhalt des Quartiersbades interessiert waren.
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurden die
Potenziale des Quartiersbades aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Teilnehmer beleuchtet und zugleich Visionen für die Aufwertung und Ergänzung der Einrichtung entwickelt.
Nutzungskonzept, Wirtschaftlichkeitskonzept
und Betreiberkonzept
Die drei erstellten Konzepte offenbaren eine
enge gegenseitige Abhängigkeit. Das Nutzungskonzept beschreibt die vielgestaltigen Raumnutzungsmöglichkeiten innerhalb des großen
Gebäudes und vermittelt damit ein Raumnutzungsprofil, das weit über die bisherige Gebäudefunktion als Schwimmbad hinausreicht. Das
erweiterte Sport- und Bewegungsangebot ist
zum einen darauf ausgerichtet, neue Nutzer zu
gewinnen und zum anderen, eine Wirtschaft-

Abb. 2: Quartiersbad Baerwaldstraße, Grundriss
Quelle: Zukunftsbau GmbH
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lichkeit der Gesamtanlage zu gewährleisten.
Entsprechend baut das Wirtschaftlichkeitskonzept auf einer Nutzungsprognose für 2020 auf,
die ebenfalls prognostisch mit der Ausgabenund Einnahmenseite der kommenden zehn Jahre in Beziehung gesetzt wird. Das Betreiberkonzept beschreibt wiederum die vertraglichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Anlage.
Ergebnisse des Modellvorhabens
Vertragsgrundlage für den Weiterbetrieb des
Bades
Das bisher vereinsbetriebene Bad soll und kann
nach Auffassung der Vertreter des Modellvorhabens auch künftig, d. h. über den bisher bis
2012 geltenden Optionszeitraum hinaus, durch
den TSB e. V. als Trägerverein betrieben werden.
Die rechtliche Grundlage soll ein Erbbaurechtsvertrag zwischen dem Bezirk FriedrichshainKreuzberg und dem TSB e. V. schaffen. Dazu
finden gegenwärtig noch Vertragsverhandlungen statt. Eine Absicherung des Schulschwimmens konnte bisher jedoch noch nicht erreicht
werden, so dass das Nutzungs- und Betreiberkonzept diesen Nutzerkreis lediglich optional
mit einbezieht.
Rechtssicherheit für die Sanierung und weitere
Aufwertung des Bades
Die Einbeziehung der Ausbildung und Beschäftigung Jugendlicher in die bisher noch
eher kleinteiligen, denkmalgerechten Sanierungsmaßnahmen hat unterdessen Aufmerksamkeit auf europäischer Bühne gefunden und

wurde mit dem Europa-Nostra-Award 2010
ausgezeichnet.
Mit dem erklärten politischen Willen und der
Bereitschaft des Betreibers, ab Januar 2013 mit
dem Bezirk einen Erbbaurechtsvertrag abzuschließen, befinden sich beide nun in Erbbaurechtsverhandlungen. Diese Verhandlungen
gilt es zügig abzuschließen, so dass notwendige Investitionen seitens des Betreibers begonnen werden können. Die weitere schrittweise
Gebäudesanierung, deren Finanzierung in Abhängigkeit unterschiedlicher Fördermittel steht,
kann damit seit Beginn des Jahres 2011 konkret
geplant werden.
Die Projektentwicklung und Durchführung der
Sanierung und Aufwertung des Gebäudes erfordert eine Verantwortungsgemeinschaft, in der
dem TSB e. V. verlässliche Partner zur Seite stehen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fungiert als Erbbaurechtsgeber und Hauptvertragspartner für den Bezirk, leistet politische Unterstützung in Richtung Landesebene sowie bei der
Fördermittelbeschaffung und kann als Teil der
ARGE Jobcenter auch Verantwortung für das
Bad als wichtiges Beschäftigungsprojekt übernehmen. Die Einbeziehung eines Projektsteuerers zur Fördermittelakquise und -koordination im Rahmen eines mit dem TSB zu schließenden Projektbesorgervertrages wird als sinnvoll
erachtet. Hierfür stände die schon seit Jahren
im Bad involvierte L.I.S.T. Stadtentwicklungsgesellschaft bereit. Beschäftigungsträger wie z. B.
die Zukunftsbau GmbH können als Hauptverantwortlicher für die weitere Umsetzung von
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
fungieren.
Raumnutzungskonzept zur Erweiterung des
Sport- und Bewegungsangebots
Mit der Ergänzung der Raumnutzungsangebote,
z. B. durch Umwandlung ehemaliger Wannenbäderräume in Fitnessräume oder durch Räumlichkeiten für eine Gesundheitspraxis soll der
bisherige Schwimmverein zu einem Gesundheitssportverein mit entsprechender personeller Betreuung erweitert werden. Damit sieht
sich auch der Verein nunmehr in der Lage, das
Bad unter diesen neuen Bedingungen weiter zu
betreiben. Er ist auch der Überzeugung, dass
er für ein derartiges Bad eine geradezu ideale
Rechtsform bietet, wenngleich dieses mit einem
weiteren überdurchschnittlichen ehrenamtlichen Engagement verbunden ist.
Fazit und Ausblick

Foto:L.I.S.T. GmbH

Quartiersbad Baerwaldstraße, Zukunftswerkstatt

Die Kooperationen und Kontakte zu relevanten Akteursgruppen der Umgebung haben das
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örtliche und auch stadtteilübergreifende Interesse an der Erhaltung und Weiterentwicklung des Bades deutlich gestärkt. Damit haben
sich auch die Chancen verbessert, für die Gesamtanlage künftig einen größeren Besucherund Nutzerkreis zu gewinnen. Durch zielgruppengenaue und auch migrantenspezifische Öffentlichkeitsarbeit sollen außerdem noch mehr
sportferne Bevölkerungsgruppen als bisher erreicht werden.
Im Hinblick auf das Angebot für muslimische
Frauen sind mit äußeren Abgrenzungen, Sichtschutz, Einzelduschkabinen die baulichen Voraussetzung bereits teilweise geschaffen worden. Die Defizite liegen eher im fehlenden Kurslehrer- und Aufsichtspersonal und auch in der
noch fehlenden, mehrfach gewünschten Kinderbetreuung während der Kurse. Für die ebenfalls schwer erreichbaren weiblichen Jugendlichen soll die Ausbildung von Kursleiterinnen
intensiviert werden, bezüglich der Angebote für
den Bewegungs- und Tanzsport bestehen hingegen günstigere Ausgangsbedingungen. Ferner wird angestrebt, die Ausbildung von Jugendlichen künftig in größere Sanierungsaufgaben
einzubinden.
Die im Bewirtschaftungskonzept vorausgesetzte Senkung der Betriebskosten soll durch den
Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) mit
Kraft-Wärme-Kopplung sowie bauliche Wärmedämmungen erfolgen. Ein detailliertes Konzept
liegt jedoch noch nicht vor. Die Idee, das Bad
mittels Abwärme eines Serverbetriebes zu beheizen, wurde mangels geeigneter Partner vorerst nicht weiter verfolgt.
Im Ergebnis des Modellvorhabens setzen nunmehr alle Beteiligten auf die weitere Trägerschaft des Vereins in einem Kooperationsverbund mit dem Bezirk und einer Unterstützungsgemeinschaft mit weiteren Akteuren. Nicht allein nach dem Zustandekommen der dafür notwendigen vertraglichen Vereinbarungen wird
sich zeigen, wie belastbar das Vereinsmodell für
den weiteren Betrieb der Anlage ist.
Vielmehr hängt der Erfolg dieser besonderen Infrastruktur von ihrer künftigen Attraktivität für
die Bewohnerinnen und Bewohner der umgebenden Stadtteile und Quartiere ab. In dieser
Hinsicht stehen diejenigen, die aktiv an der Aufwertung und weiteren Bekanntmachung dieser
außergewöhnlichen Einrichtung mitwirken,
noch vor großen Herausforderungen.
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin
Abteilung Finanzen, Kultur, Bildung und Sport
Frankfurter Allee 35–37
10247 Berlin
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2.2 Stadtteilbezogene Planungen
Dresden
— Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes (FoSeP) – Stadt entwickelt Sport
und Bewegung
Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens
Von 2003 bis 2005 führte die 510 000 Einwohner zählende Landeshauptstadt Dresden auf der
Grundlage des vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) herausgegebenen Leitfadens
eine Sportentwicklungsplanung durch. Diese
wurde durch den Ansatz der Kooperativen Planung ergänzt. Die wissenschaftliche Betreuung
des Vorhabens erfolgte durch Prof. Dr. Rütten
vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg (ISS). Als Referenzdaten
zur Sportstättenbedarfsermittlung bildeten die
2001/2002 erhobenen und 2003 aktualisierten
Daten der Sportverhaltensberichterstattung im
Freistaat Sachsen eine wichtige Grundlage. Im
November 2005 verabschiedete der Stadtrat einen Maßnahmenkatalog, von dem die meisten
Maßnahmen zwischenzeitlich realisiert wurden. 2008 erfolgte eine interne Evaluation durch
den Eigenbetrieb für Sportstätten- und Bäder
und eine externe Evaluation durch das ISS. Dabei wurde festgestellt, dass die Referenzdaten
für Dresden nur eine begrenzte Gültigkeit haben
und dass ein stärkerer Stadtteilbezug der Sportentwicklungsplanung erforderlich ist.
Die Einzelziele der daraufhin auf Teilraumebene fortgeschriebenen bedarfs- und verhaltensorientierten Sportentwicklungsplanung waren:
•

Verbesserung der Angebots- und Organisationsformen für die Sportaktivitäten in den
Teilräumen der Stadt;

•

Optimierung der Bewegungsräume unter
Berücksichtigung der Zielgruppen in den
Teilräumen;

•

Entwicklung einer Prioritätenliste für Umsetzungsmaßnahmen in den Teilräumen.

Thematische Einordnung in das Forschungsfeld
Die Sportentwicklungsplanung ist in Dresden
Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK). In diesem werden Prioritäten
hinsichtlich entwicklungsrelevanter Stadtgebiete mit Teilräumen und thematische Aufgaben benannt. Das Modellvorhaben wurde in seiner Gesamtheit mit dem methodischen Vorgehen der Integrierten Sportentwicklungsplanung
(ISEP) durchgeführt. Im Rahmen der ISEP nahm
der kooperative Planungsansatz eine zentrale
Rolle ein. Der ergänzende teilräumliche An-

   Sportstätten und Stadtentwicklung    Werkstatt: Praxis Heft 73

30

•

Wie können im Forschungsvorhaben spezielle Fragen zur Verbesserung der Qualität
und Quantität der Sport- und Freizeitangebote (wohnortnahe Angebote, Nutzung öffentlicher Anlagen, Schaffung differenzierter Angebote) einbezogen werden?

•

Ist eine Prioritätensetzung unter Einbeziehung aller zu entwickelnden Maßnahmen
durchzuführen?

Bausteine des Modellvorhabens

Abb. 3: Dresden,
Teilraumbezug der Planung
Quelle: Stadt Dresden

satz der Sportentwicklungsplanung sollte Aufschluss über das Sport- und Bewegungsverhalten der Dresdner Bevölkerung insgesamt und
differenziert nach Stadtgebieten als Basis für die
Entwicklung der Sport- und Bewegungsinfrastruktur und der Sportangebote geben.
Die teilraumbezogene Sportentwicklungsplanung wurde so angelegt, dass sie nachhaltig unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Faktoren, ressortübergreifend und unter
Einbindung der Bevölkerung sowie von Wissenschaft und Experten erfolgte.
Folgende vorhabenbezogene Forschungsleitfragen wurden bearbeitet:

Abb. 4: Dresden,
Planungsverfahren im
Modellvorhaben
Quelle: Stadt Dresden

•

Wie können vorhandene Sport- und Bewegungsräume und Sportangebote zusammenhängend weiterentwickelt werden?
(Möglichkeiten und Potenziale)

•

Wie können entsprechende Kriterien und
Planungsziele (Bewegungsraum) in der
klassischen Sportentwicklungsplanung integriert und formuliert werden?

Mit der Teilraumgliederung zu Beginn der Planung wurden jeweils mehrere, z. T. sehr unterschiedlich strukturierte Stadt- und Ortsteile zusammengefasst. Koordiniert wurde der
Planungsprozess durch eine Steuerungs- und
Lenkungsgruppe, in der neben dem Geschäftsbereich für Sport das Stadtplanungsamt, das
Schulverwaltungsamt, das Amt für Stadtgrün
und der Kreissportbund mitwirkten. Die Arbeiten flossen in eine seit 2003 bestehende kooperative Planungsgruppe ein, die aus ca. 25 Personen bestand und der Vertreterinnen und Vertreter aus lokaler Politik, Sportverwaltung, Sportselbstverwaltung, Sportexperten und Wirtschaft
angehörten.
Das Vorhaben bestand aus zwei Teilprojekten:
Im ersten Teilprojekt wurde eine repräsentative
Bevölkerungsbefragung durchgeführt, die Aufschluss über das Sport- und Bewegungsverhalten der Dresdner Bevölkerung insgesamt und
in den fünf Teilräumen ergab. Sie wurde durchgeführt vom Institut für Sportwissenschaft der
Universität Erlangen-Nürnberg, das schon die
früheren Sportentwicklungsplanungen betreute. Befragt wurden 11 500 zufällig ausgewählte
Dresdnerinnen und Dresdner zwischen 16 und
78 Jahren und in einem gesonderten Verfahren
1 500 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
15 Jahren. Die ermittelten Befragungsergebnisse
wurden entsprechend des Verfahrens nach dem
Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaft bilanziert, und es wurde anschließend ein
Maßnahmenkatalog erstellt.
Erweitert wurde dieses Vorgehen durch ein
zweites Teilprojekt, die Ermittlung von Potenzialen an Bewegungsräumen in den fünf Teilräumen. Kriterien für die Sondierung und Bewertung der Potenziale waren u. a. die Unterschiedlichkeit und sportbezogene Nutzbarkeit
der Bewegungsräume, die Aufenthaltsqualitäten durch variable Ausstattung und nutzungsoffene Raumgliederung, die Erreichbarkeit, die
Möglichkeiten des Neben- und Miteinanders
verschiedener Gruppen sowie eine Partizipation der Nutzerinnen und Nutzer. Die Bewegungsraum-Potenzialgebiete wie z. B. Grünver-
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bindungen und Brachflächen wurden zunächst
von einem externen Planungsbüro kartographisch ermittelt und mit einem Index zur potenziellen Nutzung versehen, um anschließend in
der kooperativen Planungsgruppe die Möglichkeiten der Erschließung und Vernetzung neuer
Räume für Bewegung und Sport abzustimmen.
Durchgeführt wurden vier Workshops in den
fünf teilraumbezogenen Arbeitsgruppen. Ausgehend von der Fragestellung „Wie sollte aus
Sicht der Planungsgruppenmitglieder der sportund bewegungsfreundliche Dresdner Stadtteil in 15 Jahren aussehen?“ wurden zunächst
Visionen und Ideen gesammelt, besprochen
und strukturierten Themen zugeordnet sowie
schließlich Schwerpunkte in Form von Meilensteinen gesetzt. Die 271 erarbeiten Maßnahmen
sollen bis 2025 umgesetzt werden.
Durch das kooperative Verfahren konnten die
beiden Teilprojekte „klassische Sportentwicklungsplanung nach dem BISp-Leitfaden“ und
die Potenzialermittlung in Teilräumen miteinander verknüpft werden.
Ergebnisse des Modellvorhabens
Die Analysen mit der Untersuchung von Potenzialen zur Weiterentwicklung und Neuschaffung von Sport- und Bewegungsräumen sind
abgeschlossen. Zur Konkretisierung der Leitidee, wonach Dresden sport- und bewegungsfreundliche Stadträume hat, wurden als drei Visionen formuliert: „Vielseitige Nutzbarkeit von
Sportanlagen, vielseitige Sportangebote für unterschiedliche Nutzergruppen und bedarfsgerechter Ausbau von Schwimmbädern und Wassersportmöglichkeiten“. Zu den daraus abgeleiteten 160 Meilensteinen gehört z. B. die Einführung eines qualitätssichernden Sportanlagenmanagements ebenso wie die Weiterentwicklung des Elbeschwimmbades.
Mit der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung hat sich bestätigt, dass bei der Größe
der Stadt Dresden eine gesamtstädtische Betrachtung wohnungsnaher Bewegungsräume
für eine zielgruppenorientierte und wohnortnahe Ausrichtung nicht ausreicht. Eine abschließende detaillierte Planung konnte aber auch
über eine teilräumliche Planungsarbeit nicht
erreicht werden. Planungs- und umweltrechtliche Detailfragen zu den erarbeiteten Maßnahmen waren innerhalb des durchgeführten Planungsprozesses noch nicht abschließend zu
klären. Eine Rückkopplung der entwickelten
Maßnahmen bezüglich ihrer Realisierbarkeit
ist im Konkretisierungsprozess zur Umsetzung
notwendig. Die beteiligten Dresdner Sportvereine stellten sich den Herausforderungen des

Projektes und akzeptierten die Bedeutung der
Bewegungsräume als zeitgemäßes und erforderliches Angebot der Kommune. Ein Interessenskonflikt zwischen dem vereinsorganisierten und privatorganisierten Sport war nicht zu
beobachten.
Mit Hilfe der Bewegungsraumanalysen konnten sport- und bewegungsgeeignete Potenziale
im öffentlichen Raum des Stadtgebietes ermittelt werden. Im Handlungskonzept und bei der
Prioritätensetzung wurde allerdings nicht davon
ausgegangen, dass jeder Stadtteil eine gleichartige Bedarfsabdeckung haben muss, sondern
eine teilraumtypische Angebotsstruktur aufweisen und ausbauen soll. Wichtig war, nicht einen egalisierenden, quantitativen Bedarfspegel, sondern eine möglichst flexible und entwickelbare Raumstruktur für Bewegung in den Fokus zu stellen. Auch gibt es bei den Bewegungsräumen kein „absolutes Ziel“, nach dessen Er-

Foto: GRUPPE PLANWERK

Dresden, Bike Areal Dresden

Dresden, Bike Areal Dresden

Foto: Stadt Dresden

Abb. 5: Dresden,
Kooperationsstruktur in der
Sportentwicklungsplanung
Quelle: Stadt Dresden
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reichen von einer Bedarfsdeckung gesprochen
werden kann. Eine Bedarfsermittlung nach dem
Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaft erschien daher für diese Angebotskategorie wenig hilfreich. So wurde als ein Ergebnis des
Projekts empfohlen, eine Raumanalyse begleitend zur klassischen Bedarfsermittlung durchzuführen und die Ergebnisse in der kooperativen Planungsphase zu reflektieren.
Da sich das Modellvorhaben an der Schnittstelle von Landschafts- und Sportentwicklungsplanung befand, war es aufgrund der komplexen
Planungssituation bedeutsam, von Projektbeginn an alle Interessengruppen einzubinden.
Dabei erwies sich die Erreichbarkeit von zentraler Bedeutung für die auf Zielgruppen angelegten wohnungsnahen Sporträume.
Fazit und Ausblick
Demographischer Wandel und verändertes
Sportverhalten machen Veränderungen in den
Planungsprozessen für den Sport erforderlich.
Die ursprünglich allein auf die Sportstätten gerichtete Entwicklungsplanung musste sich nahezu zwangsläufig zu einer umfassenden Sportentwicklungsplanung ausweiten. Die separate
Betrachtung von ungenutzten Grünflächen,
Frei- und Brachflächen (Raumanalyse) und
die dann folgende „akzentuierte Einbeziehung“
in den Planungsprozess ist ein Beispiel, Sport
und Bewegung miteinander zu verzahnen. Die
in Dresden durchgeführte „Fortschreibung der
Sportentwicklungsplanung“ (FoSep) mit einer
Verknüpfung der Sportstättenbedarfsberechnung auf der Grundlage einer Bevölkerungsbefragung und einer Ermittlung von Potenzialgebieten im Rahmen eines kooperativen Planungsprozesses soll anderen Kommunen Anregungen zur Anwendung dieses Planungsansatzes geben.
Die Stadt Dresden hat einen separaten Internetauftritt für die Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes (FoSep) eingerichtet:
http://www.dresden.de/de/05/Sportentwicklungsplanung.php
Landeshauptstadt Dresden
EB Sportstätten- und Bäderbetrieb
Freiberger Straße 31
01067 Dresden

Hamburg-Wilhelmsburg
— Vielzweckstrecken
Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens
Nach dem Vorbild von „Multi-Purpose-Trails“ in
amerikanischen Städten wurden im Hamburger
Stadtteil Wilhelmsburg die Möglichkeiten zusammenhängender Wegerouten für eine sportbezogene Nutzung durch Radfahrer, Fußgänger,
Walker, Inline-Skater etc. untersucht.
Hamburg-Wilhelmsburg mit fast 50 000 Einwohnern und seinen verschiedenen sozialen
und kulturellen Milieus befindet sich zwischen
dem Hamburger Stadtzentrum und Hafengebiet
und dem südlichen Stadtbezirk Harburg sowie
zwischen der Norder- und Süderelbe. Als ehemaliger Arbeiterstadtteil wird Wilhelmsburg geprägt von älteren, dicht bebauten Wohnquartieren, Großwohnsiedlungsgebieten, unverbauten
Landschaftsräumen, Verkehrsschneisen, altindustriellen Anlagen und „urbaner“ Landwirtschaft. Die Erneuerung dieses als sozial benachteiligt geltenden Stadtteils wird mit Hilfe
der Städtebauförderung des Bundes seit Beginn
der achtziger Jahre in zwei Sanierungsgebieten
sowie seit einigen Jahren in einem StadtumbauWest-Gebiet vorangetrieben. Wilhelmsburg bildet zudem einen wesentlichen Bestandteil des
Hamburgischen Programms der Integrierten
Stadtentwicklung. Über das Senatsprogramm
„Sprung über die Elbe“, untersetzt durch das aktuelle Hamburger Entwicklungsleitbild „Wachsen mit Weitsicht“, werden die Großprojekte Internationale Gartenschau 2013 (igs) und Internationale Bauausstellung 2013 (IBA) durchgeführt. Zu deren Aktivitäten zählt auch das Projekt der Vielzweckstrecken.
Auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung eines Hamburger Unternehmers konnten
im Vorfeld des Modellvorhabens Beispiele für
Vielzweckstrecken in den USA („Multi Purpose Trails“) untersucht werden. Der Hamburger
Senat hat diese Anregungen aufgegriffen und
will im Rahmen der igs 2013 im Herzen der Insel Wilhelmsburg eine neue Park- und Freizeitlandschaft präsentieren. Dort soll auch eine
erste Vielzweckstrecke mit kleinem Rundkurs
errichtet werden, die Mittel dafür werden bereitgestellt. Ein ursprünglich geplanter, großer
„Freizeit-Rundkurs“ im Verlauf vorhandener
Straßen- und Wegestrecken sollte in östlichen
Bereichen des Stadtteils an den Flussdeichen
der Elbe entlang führen. Dieses Vorhaben wurde aus Kostengründen jedoch auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Gleichwohl werden verschiedene Abschnitte dieser Route bereits vereinzelt als Bewegungsraum genutzt. Die Untersuchungen im Rahmen des Modellvorhabens
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bezogen sich denn auch auf die Möglichkeiten
der Ertüchtigung, Nutzung und Bewirtschaftung
der gesamten, ursprünglich angestrebten Streckenführungen durch den Stadtteil.
Mit den Vielzweckstrecken soll ein Beitrag zur
Aufwertung des Stadtteils Wilhelmsburg geleistet werden. Hierzu sollen öffentliche, urbane Freiräume für sportliche Freizeitaktivitäten
und Trendsportarten qualifiziert und vernetzt
werden. Das Modellvorhaben zielte darauf ab,
durch Kooperationen zwischen Sportvereinen,
Schulen, sozialen Einrichtungen sowie selbst organisiert Sporttreibenden eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung und eine Vernetzung des Projekts mit verschiedenen Akteuren des Stadtteils zu erreichen. Damit verband
sich die Aufgabe, bautechnische Bedingungen,
rechtliche Voraussetzungen sowie Bewirtschaftungsmöglichkeiten und organisatorische Anforderungen für eine nachhaltige Nutzung und
Betreibung aufzuzeigen. Das Ergebnis der Untersuchung sollte zu einem Empfehlungskatalog
für die Anlage von Vielzweckstrecken, bezogen
auf den Stadtteil Wilhelmsburg sowie für übertragbare Planungsfälle in Deutschland führen.
Thematische Einordnung in das Forschungsfeld
Bei den Vielzweckstrecken handelt es sich um
ein Angebot, das durch Aneignung und Ertüchtigung bereits überwiegend vorhandener, für
eine sportbetonte Bewegung geeigneter öffentlicher Räume im Stadtteil geschaffen wird. Sie
sind damit ein praktisches Beispiel einer engen
Verknüpfung eher städtebaulicher Handlungsfelder der Stadtteilentwicklung mit denen des
Sports, der Gesundheitsvorsorge und der sozialräumlichen Integration.
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sondere die Bereitstellung von Investitionsmitteln im Zuge der igs- und IBA-Vorhaben wäre
nach Auffassung der Vertreter des Modellvorhabens die Umsetzung eines derartigen Projektes kaum finanzierbar.
Die von den Vorhabenträgern selbst gestellten
Forschungsfragen betreffen die Einbeziehung
bereits aktiver und potentieller Nutzer sowie
eine nachhaltige Absicherung des Bewegungsraumangebotes. Zum anderen richteten sie sich
auf die technischen Planungen der Vielzweckstrecken, verbunden mit auch zu rechtlichen
Spielräumen geführten Abstimmungen.
Klärungs- und Handlungserfordernisse bestanden u. a. hinsichtlich der
•

Entwicklung von Kooperationsmodellen
der institutionalisierten Sportanbieter in
Sportvereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen mit den privat organisierten
Nutzergruppen von Flächen und Wegen
im öffentlichen Raum;

•

Qualifikation von Sportanbietern zur Ausübung und zum Training eingeführter oder
potenzieller Trendsportarten;

•

Qualifikation von Sportanbietern zur gemeinschaftlichen Nutzung und Bewirtschaftung neu zur Verfügung gestellter, öffentlich zugänglicher Flächen und
Strecken;

•

Definition von Streckenzielen und der Bereitstellung notwendiger Einrichtungen
und Infrastrukturen, wie Umkleideräume,
Dusch- und Waschmöglichkeiten, sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für KleiExWoST Forschungsfeld „Sportstätten und Stad
dung und Sportutensilien

Modellvorhaben „Vielzweck-Strecken in Hamburg-W

Das Angebot der Vielzweckstrecken richtet sich
an Menschen aller Altersgruppen und sozialräumlicher Zugehörigkeiten und kann durch
die Begegnung und Teilhabe der Menschen sozial-integrative Wirkungen erzeugen. Auf verschiedene Sport- und Bewegungsformen ausgerichtet sowie an unterschiedliche sportliche
Fähigkeitsstufen angepasst, können Vielzweckstrecken privat organisiert Sporttreibende, Bewegungsinteressierte wie auch bisher sportferne Menschen innerhalb ihres örtlichen Lebensumfeldes mobilisieren und das Sportangebot
der klassischen Sportstätten ergänzen. Dieses
könnte wiederum die lokalen Sportvereine motivieren, die Vielzweckstrecken als öffentliches
Angebot mit zu nutzen und in ihr Angebotsprofil mit einzubeziehen. So galt es im Modellvorhaben auch, die Spielräume dafür auszuloten.

Abb. 6: HamburgWilhelmsburg,
Rahmenkonzept
Quelle: Freie und
Hansestadt Hamburg
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•

und rechtlichen Absicherungen neuer Nutzungsformen auf öffentlich gewidmeten
Straßenverkehrsflächen.

Bei der Bestandsaufnahme wurden vorhandene bauliche Gegebenheiten wie z. B. Querschnitte, Oberflächenbeschaffenheit und Material im Streckennetz des einstweilig zurückgeErkenntnisse zum sportbezogenen Nutzungsstellten großen Rundkurses erfasst. Daraus ließ
verhalten der Hamburger Bevölkerung inssich eine abschnittsbezogene Streckentypologie
gesamt lieferte eine zeitlich parallel für Hamzusammenstellen, die zugleich als Basis für die
burg durchgeführte Sportentwicklungsplanung
bau- und nutzungstechnischen Zielorientierun(http://www.hamburg.de/sportentwicklungsgen diente. So konnten anhand der bestehenplanung/). Danach finden sich in einer „Hitliste
den Streckentypen straßenverkehrs-, haftungsder Sportformen“ auf den ersten sechs Plätzen
und zuständigkeitsrechtliche Fragestellungen
behandelt sowie bauliche, konstruktive und fidrei für die Vielzweckstrecken geeignete Sportnanzielle Möglichkeiten für die Ertüchtigung
arten: Laufen, Radfahren und Nordic Walking.
zu Gunsten der angestrebten Nutzungszwecke
sondiert werden. Ergänzend wurden verschieBausteine des Modellvorhabens
dene Infrastrukturangebote entlang der StreDas maßgeblich durch das Hamburger Büro
cken, wie z. B. Versorgungsmöglichkeiten, UmD*INGplanung bearbeitete Modellvorhaben
kleiden oder Nutzungsmöglichkeiten von EinEndbericht zum
Modellvorhaben
„Vielzweckstrecken Hamburg-Wilhelmsburg“
gliederte
sich
in zehn Arbeitsschritte,
darunrichtungen auf Sportanlagen ermittelt. In dieter die Entwicklung einer Streckentypologie,
sem Zusammenhang wurden auch die verschiedenen Zielorte, Attraktionen und landschaftder Aufbau von Teststrecken, die Klärung verFür Planung und Bau der Strecken wurden durch den Senat aus dem Sonderinvestitionsfonds „Sprung
liche Erlebnisräume entlang und im Umfeld der
Abb. 7: Hamburg-Wilhelmskehrsrechtlicher und baulich-konstruktiver Asüber
dieFreizeitrundkurs,
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stadt Hamburg
und Nutzungsfrequenzen nicht nur vor, sondern auch nach Einrichtung unterschiedlicher
Streckenabschnitte zu erfassen. Ermittelt werden sollte, ob durch eine Attraktivitätssteigerung der Freiräume verschiedene soziale Milieus erreicht werden können und ob eine impulsgebende Wechselwirkung zwischen dem
Angebot von Vielzweckstrecken und der Stadtteilentwicklung entstehen kann. Mit der Durchführung von Qualifizierungen sollte schließlich
auch eine Expertenvalidierung erfolgen.
Zu Vorbereitung und Planung der Vielzweckstrecken wurden im Rahmen eines moderierten Prozesses Institutionen übergreifend arbeitende Kooperationskreise eingerichtet. In den
Beteiligungsprozess waren Einzelpersonen, Anlieger, die örtlichen Sportvereine, Veranstalter,
Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung aktiv eingebunden. Vorteilhaft war dabei, dass die
notwendigen Netzwerke in und mit der örtlichen Bevölkerung bereits im langjährigen „Bürgerbeteiligungsverfahren Wilhelmsburg“ aufgebaut worden waren.
Für eine „initiierende Explorationsphase“ wurden ausgewählte, sich typologisch unterscheidende Streckenabschnitte gebildet. Mittels qualifizierter Interviews bei unterschiedlichen Nutzergruppen konnten anhand dieser Streckentypen jeweilige Ausbaumöglichkeiten sowie begleitende Einrichtungen und Infrastrukturen
bewertet werden.
Abb. 16

Aktueller Plan zur Streckenführung des Freizeitrundkurses mit markiertem 1. Teilabschnitt (rot).
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Im Herbst 2010, in der Schlussphase des Modellvorhabens, fand in Wilhelmsburg eine besondere Sportveranstaltung statt. Als Veranstalter und
Hauptakteure fungierten Mitglieder der Hamburger Inline-Skating-Schule und des örtlichen
Schützenvereins. Eine kleine Rundroute im südöstlichen Bereich des Stadtteils über gut ausgebaute, aber Kfz-verkehrsarme Straßen wurde
während der Veranstaltung für den motorisierten Verkehr gesperrt. Ein Teilabschnitt erhielt
testweise markierte „Schutzstreifen“ für Skater
und Radfahrer zur Erprobung der Möglichkeit,
Inline-Skater in Abweichung zur gegenwärtigen
Rechtslage im Fahrbahnraum zu dulden. Der
Schützenverein betreute unterdessen ein SportSchieß-Training mit Blick auf eine potenzielle
Sommer-Biathlon-Sport- bzw. Wettkampf-Art
für Inline-Skater und Radfahrer. Während der
Veranstaltung wurden Teilnehmerinnen und
Teilnehmer befragt und bis dahin gewonnene
Erkenntnisse überprüft.
Ergebnisse des Modellvorhabens
Mit den Untersuchungen der Streckentypen sowie den Verhaltensbeobachtungen, Interviews
und Befragungen konnte eine Vielzahl neuer Erkenntnisse für die Einrichtung und Bereitstellung von Vielzweckstrecken gewonnen werden.
Diese Erkenntnisse sind auch für ähnliche Vorhaben an anderen Orten hilfreich. Dabei stand
das Inline-Skaten als beispielgebende und mitunter im öffentlichen Straßenraum umstrittene
Trendsportart im Vordergrund.
Es bestätigte sich, dass Inline-Skater einen asphaltierten, möglichst glatten und sauber gehaltenen Bodenbelag, möglichst wenig motorisierten Verkehr und ein abwechslungsreiches
und landschaftlich schönes Umfeld bevorzugen. Während für sportbetonte Skater die Belags- und Streckenqualität (übersichtlich, wenig Hindernisse) wichtig erschienen, standen
für familiäre Nutzergruppen z. B. vorhandene
Kinderspiel-Angebote entlang der Strecke im
Vordergrund. Entgegen ersten Befragungen bevorzugte in der Schlussphase der Untersuchungen eine Mehrzahl die Einrichtung von Rundkursen. Infolgedessen wurde für den Fall einer
Fortsetzung der Bemühungen um eine Verbesserung derartiger Bewegungsangebote im Stadtteil empfohlen, die Möglichkeit einer Verknüpfung der mit der igs neu herzurichtenden Anlagen in der Wilhelmsburger Mitte mit den vorhandenen Strecken zu prüfen.
Inline-Skater hielten sich im öffentlichen Straßenraum für benachteiligt und eine verkehrsrechtliche Besserstellung für dringend notwendig, da sie nach der Straßenverkehrs-Ordnung
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(StVO) nicht den Fahrbahnraum befahren dürfen und eine Gehwegnutzung gemeinsam mit
Fußgängern nicht funktioniert. Mit Blick auf die
beabsichtigte Modifizierung des Fahrbahn-Nutzungsverbots in der Straßenverkehrs-Ordnung
(s. u.) wurde auf einer Teststrecke (allerdings
unter Ausschluss des Autoverkehrs) untersucht,
ob sich sog. Schutzstreifen (mit durchgezogener Linienmarkierung) bzw. Angebotsstreifen
(mit gestrichelter Markierung) am Fahrbahnrand, wie sie inzwischen häufig für den Fahrradverkehr angeordnet werden, auch für die Skaternutzung eignen. Auf der o. g. Veranstaltung wurde von den meisten Befragten eine auf der Teststrecke erprobte Angebots- bzw. SchutzstreifenBreite von 1,25 m als ausreichend erachtet. Voraussetzung für das Fahrbahn-Nutzungsrecht
durch Skater wäre allerdings eine darauf ausgerichtete straßenverkehrsrechtliche Anordnung durch Aufstellung eines Zusatzverkehrszeichens für Inline-Skater und Rollschuhfahrer.
Derartige Überlegungen und Aktivitäten stießen allerdings noch auf mangelnde Akzeptanz
und gegensätzliche Auffassungen bei Anwohnern. Kritisiert wurde rücksichtsloses Verhalten von Skatern, unachtsame Entsorgung von
Getränkeverpackungen und parkende Fahrzeuge der Skater am Fahrbahnrand, einhergehend mit der Befürchtung, der Kfz-Verkehr könne künftig durch eine vermehrte Sportnutzung
noch stärker eingeschränkt werden. Auf einer
Bewohnerveranstaltung im südöstlich an den
Elbdeichen gelegenen Dorf Moorwerder im Februar 2011 wurden die Kritik und Unsicherheiten bekräftigt.

Abb. 8: Hamburg-Wilhelmsburg, Veranstaltung mit
Teststrecke
Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg

36

   Sportstätten und Stadtentwicklung    Werkstatt: Praxis Heft 73

Vor diesem Hintergrund wird für die Dauer eines künftigen Sommerhalbjahres die Durchführung eines zeitlich befristeten Verkehrsversuchs
in Zuständigkeit der Hamburger Behörde für Inneres empfohlen. Im Rahmen dieses Versuchs
soll geprüft werden, ob sich eine Anordnung des
auf der Teststrecke eingesetzten Angebots- bzw.
Schutzstreifens mit Zusatzverkehrszeichen für
ein Alltagsgeschehen im Sinne der Vielzweckstrecken eignet. Als weitere Partner eines derartigen Versuchs werden die Straßenverkehrsbehörde, das Bezirksamt Hamburg Mitte, der
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (Hochwasserschutz/Deichschutz/Deichverteidigungsstraßen) und die an der Universität Hamburg angesiedelten Hamburger Inline Skating Schule (HIS) fungieren. Die Kostentragung eines derartigen Verkehrsversuchs
ist noch ungeklärt.
Weitere Fragestellungen betreffen die Einbindung ansässiger Sportvereine in die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung von Vielzweckstrecken und die Verknüpfung mit den Angeboten
von Sportvereinen. So sind einzelne Sportvereine durchaus an einer Angebotsverknüpfung interessiert (s. Skaten bzw. Radfahren und Sportschießen), sehen sich aber personell und materiell außerstande, Streckenabschnitte zu unterhalten und z. B. Oberflächen regelmäßig zu
reinigen.
Mit den Wilhelmsburger Beschäftigungsprojekten „FIT“ (Fahrrad-Insel-Touren) und „Aktiv Rad“ hatten sich erste Ansätze für Dienstleistungen im Umfeld der Vielzweckstrecken ergeben. Diese sollten im Zusammenhang mit der
Herstellung von Streckenabschnitten auf dem
igs-Veranstaltungsgelände und seinem näheren Umfeld weiter verfolgt werden. Allerdings
wurde das Projekt FIT aufgrund unklarer weiterer Finanzierung zum Jahresende 2010 eingestellt. Ferner werden Kooperationen mit der
Hamburger Inline Skating Schule zur Platzierung von Sportangeboten entlang der geplanten Strecke im igs-Bereich, verbunden mit der
Übernahme von Unterhaltungsaufgaben in Betracht gezogen.

Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg-Wilhelmsburg, Inline-Skater
auf der Teststrecke

Die Untersuchung der aus dem konzipierten
Freizeit-Rundkurs für eine Streckentypologie
ausgewählten elf unterschiedlichen Streckenabschnitte bezog sich jeweils auf die Lagebeziehung, auf die Begleitnutzungen, die baulichräumlichen Beschaffenheiten sowie auf die Nutzungszeiten und das Nutzungsverhalten von
Radfahrern, Fußgängern und Skatern. Es ergab sich ein breites Spektrum baulicher Gestaltungsprinzipien und organisatorischer Hinweise, die auf vergleichbare Gegebenheiten übertragbar sind. Die Gestaltungsanalysen fokussierten zumeist auf die Oberflächenbeläge und
die dafür tiefbautechnisch notwendigen Unterbauten, während sich die Hinweise zur Nutzungsorganisation auf die Verkehrsteilnehmer
in Gehweg- und Fahrbahnbereichen bezogen.
Nach Aussage des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wird
die Straßenverkehrs-Ordnung künftig eine Klarstellung der derzeit bereits in der Rechtsprechung anerkannten Einschätzung der InlineSkates und Rollschuhe als besondere Fortbewegungsmittel enthalten. Für den Verkehr mit
diesen Fortbewegungsmitteln gelten die Vorschriften für den Fußgängerverkehr entsprechend. Sie sind damit grundsätzlich auf die Fußgängerverkehrsflächen verwiesen. Auf Fahrbahnen, Seitenstreifen und Radwegen kann das Inline-Skaten und Rollschuhfahren aber künftig
durch Anbringung eines eigens dafür eingeführten neuen Zusatzzeichens zugelassen werden.
Dies wird in Abkehr von dem grundsätzlichen
Verbot von Sport und Spiel auf der Fahrbahn,
den Seitenstreifen und Radwegen künftig durch
eine Änderung des § 31 Straßenverkehrs-Ordnung möglich sein. Bei Anordnung dieses Verkehrszeichens, das den allgemeinen Verkehrsregeln für Fußgänger dann vorgeht und welches
besondere Verhaltenspflichten für den InlineSkater und Rollschuhfahrer enthält, haben sich
die Inline-Skater und Rollschuhfahrer dann mit
äußerster Vorsicht und unter besonderer Rücksicht auf den übrigen Verkehr am rechten Rand
der Fahrbahn, des Seitenstreifens oder Radweges in Fahrtrichtung zu bewegen und Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen. Die entsprechenden Neuerungen sind Gegenstand eines Neuerlasses der Straßenverkehrs-Ordnung,
der noch im Laufe dieses Frühjahrs in die Anhörung gehen wird.
Die Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation und Aktivierung der Bürger im Rahmen des Modellvorhabens gestaltete sich mitunter etwas schwierig.
Dieses könnte darin begründet gewesen sein,
dass die langjährige Bürgeraktivierung in Wilhelmsburg auch gewisse Ermüdungserscheinungen in der Beteiligungsbereitschaft für die-
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ses neue Projekt mit sich gebracht und die Mobilisierung im Rahmen der igs-Vorbereitungen zusätzliche Beteiligungsaktivitäten gebunden hat.
Die Kosten für die Herstellung und Herrichtung
der angestrebten Vielzweckstrecken wurden mit
6,3 Mio. Euro veranschlagt. Davon hat der Hamburger Senat bisher 3,0 Mio. Euro für die Planung und Umsetzung der Strecken unter dem
Titel des sog. Freizeitrundkurses in Aussicht gestellt. 2,5 Mio. Euro können aus den igs-Mitteln
finanziert werden, 170 000 Euro aus IBA-Mitteln
und 200 000 Euro aus Infrastrukturmitteln. Die
Finanzierung der restlichen erforderlichen Mittel (für ein Anschlussstück zum igs-Rundkurs)
ist gegenwärtig noch ungeklärt.
Fazit und Ausblick
Die Untersuchungen in den ausgewählten
Streckenabschnitten haben gezeigt, dass deren
Nutzbarkeit als Vielzweckstrecken den Anforderungen der jeweiligen Sport- und Bewegungsform bereits größtenteils entsprechen können:
•

Außerhalb der Berufs- und Wirtschaftsverkehrszeiten an den Wochenenden und
„nach Feierabend“ ist eine weitgehend
konfliktfreie Nutzung der meisten Streckenabschnitte möglich.

•

Die Besonderheit der deichbegleitenden
Straßen (sog. Deichverteidigungsstraßen)
entlang der Elbe besteht u. a. in dem attraktiven Asphaltbelag, der durch die Stadt zur
Gewährleistung der Deichsicherheit in einem hervorragenden Zustand gehalten
wird.

•

Die vorhandene Straßenausbaubreite der
deichbegleitenden Straßen von 3,0 m je
Fahrtrichtung ermöglicht Begegnungsfälle und Überholvorgänge unterschiedlicher
Nutzer (inkl. Kfz)

•

Eine 9 km lange Strecke stellt für Radfahrer und Inlinie-Skater gleichermaßen eine
anspruchsvolle, aber gut zu bewältigende
Streckenlänge dar.

Herstellung, Ertüchtigung, Pflege und Unterhaltung der untersuchten Strecken werden auch
künftig ausschließlich in der Zuständigkeit der
öffentlichen Hand liegen. So wird in Wilhelmsburg z. B. eine kontinuierliche Pflege der Strecken durch die Sportvereine oder sonstiges ehrenamtliches Engagement, unabhängig von
möglichen rechtlichen Hindernissen, allein
aufgrund mangelnder Kapazität und Ressourcen nicht geleistet werden können. Das in der
Voruntersuchung zum Modellvorhaben referenzierte New Yorker Modell, den Gesamtbetrieb einer Strecke und des umgebenden Parks
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über eine Abschöpfung von Immobilien-Aufwertungsgewinnen der Umgebung zu finanzieren, ist auf Wilhelmsburger Verhältnisse nicht
anwendbar. Jedoch könnten Möglichkeiten genutzt werden, entlang der Strecken vorhandene Sport- und Freizeitangebote zu qualifizieren
oder ergänzende zu schaffen. Aber auch in dieser Hinsicht können, mit Ausnahme dessen, was
im Rahmen der igs entwickelt wird, keine größeren Erwartungen gehegt werden. Außer den
Beschäftigungsträgern sahen sich alle angesprochenen örtlichen Institutionen und Organisationen, einschließlich der Schulen und der sozialen Stadtteileinrichtungen, dazu außerstande.
Gleichwohl haben mit Ausnahme kritischer, vor
allem an optimaler Autoerschließung interessierter Anlieger keine anderen Personen gegensätzliche Positionen zum Ausbau der Vielzweckstrecken vorgebracht. So wird eine wesentliche
Aufgabe darin bestehen, auf die zum Teil divergierenden Interessen und Ansprüche näher einzugehen und sie möglichst auszugleichen. Insofern stehen die eigentlichen substantiellen Abstimmungsprozesse erst noch bevor.
Vor diesem Hintergrund soll für die deichbegleitenden Straßen im Wilhelmsburger Osten ein
verkehrsrechtlich abgesichertes Konzept erarbeitet und zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Die Streckenabschnitte auf dem Gelände
der igs sollen zur Eröffnung der Veranstaltung
fertig gestellt sein. Eine Verbindung der beiden
Streckensysteme wird angestrebt. Auf den nutzbaren Strecken sind flankierende Sport- und
Freizeitaktivitäten von kommerziellen Anbietern und Sportvereinen geplant. Damit kann das
Angebot der Vielzweckstrecken schrittweise in
der Wilhelmburger Stadtlandschaft verankert
werden. Zugleich wird eine zunehmende Frequentierung der Strecken zu einer zwar jahreszeitlich witterungsbedingt schwankenden, aber
auf lange Sicht deutlichen Belebung dieses öffentlichen Raumes führen.
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Fachamt Management des öffentlichen Raums
Klosterwall 8
20095 Hamburg
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2.3 Kommunale Gesamtplanungen

•

Bewegungsräume zu vernetzen,

•

neue, sozialraumorientierte Sportangebote zu realisieren,

•

zukunftsfähige Entwicklungen des Vereinssports zu fördern,

Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens

•

neue Betreiberregelungen einzuführen

Die Stadt Büdelsdorf am Nordostseekanal, mit
industrieller Tradition, unterliegt einem besonderen demographischen und sozioökonomischen Wandel. Bis 2025 wird eine Zunahme
der Einwohner über 65 Jahre um 32 % und ein
Rückgang der Jugendlichen von über 28 % prognostiziert. Räumlich ist die Stadt durch eine heterogene, überwiegend kleinteilige Siedlungsstruktur, eine Zerschneidung des Stadtgebiets
durch eine Hauptstraße sowie damit einhergehende Tendenzen einer sozialräumlichen Polarisierung gekennzeichnet. Im Unterschied zu
anderen Stadtgebieten wohnen im dichter besiedelten Süden und Westen eher Familien mit
mehreren Kindern, mit Migrationshintergrund
und geringem Einkommen.

•

und das sportbezogene Profil Büdeldorfs
zu stärken.

Büdelsdorf
— Benutzorientierte Sport-, Spiel- und
Bewegungsraumplanung

Die unmittelbar benachbarten und siedlungsstrukturell verflochtenen Städte Büdelsdorf und
Rendsburg haben im Vorfeld ein gemeinsames
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
erarbeitet, in dem die Sportentwicklung jedoch
noch kein Handlungsschwerpunkt war.
Prof. Dr. Kähler (Universität Kiel) erstellte 2008
ein Gutachten zu den Stärken und Schwächen
der Bewegungs-, Spiel- und Sportsituation in
Büdelsdorf, in dem u. a. festgestellt wurde, dass
viele Spielplätze veraltet und unfunktional sind,
Bolzplätze und eine Leichtathletikanlage fehlen, die Hallenkapazitäten für Schule und Verein zu gering und Potenziale zur Jugendförderung ungenutzt sind, die Sportvereine nicht
die Nachfrage nach Trendsportarten und Gesundheitsangeboten erfüllen und die Sportinfrastrukturkosten steigen. Somit wurde die Notwendigkeit gesehen, eine konzeptionell schlüssige Sportentwicklungsplanung als Teil der integrierten Stadt- und Gebietsentwicklungsplanung zu erstellen.
Thematische Einordnung in das Forschungsfeld
Erarbeitet werden sollte ein „Bewegungsraumkonzept“ als Element einer integrierten Stadtentwicklung. Dazu sollten Raumgestaltungen
und Angebote für jene Bevölkerungsgruppen
entwickelt werden, die bisher wenig sportengagiert sind. Bürgerinnen und Bürger, Sportanbieter, Vereinsvertreterinnen und -vertreter sowie weitere lokale Akteure sollten Konzepte und
Maßnahmen entwerfen, um

Erstellt wurden kleinräumige Ortsprofile, aus
denen Handlungsempfehlungen aufgrund von
Bewertungen aus Nutzer- und Expertensicht ableitbar waren. In den gesamten Entwicklungsprozess sollten die Büdelsdorfer Sportvereine
intensiv eingebunden werden.

Büdelsdorf, Luftbild

Foto:Stadt Büdelsdorf

Bausteine des Modellvorhabens
Die zentralen Akteure waren die städtischen
Fachbereiche für „Gesellschaftliche Angelegenheiten“ sowie „Bauen und Umwelt“, die das
Projekt initiiert hatten. In wechselnden Konstellationen wurden zu den einzelnen Themenbereichen die Fachplanungen vernetzt, so dass
bereits in den frühen Stadien eine ressortübergreifende Zusammenarbeit gewährleistet war.
Inhaltlich und methodisch wurde das Modellvorhaben von externen Fachleuten begleitet,
die sowohl in die Projektleitung eingebunden
waren, als auch themenspezifisch an den Einzelthemen und mit den jeweiligen Einwohnerbzw. Nutzergruppen arbeiteten.
Das Vorhaben setzte auf eine öffentliche Mobilisierungsstrategie. Ergänzend zum Projektmotto: „Büdelsdorf ist aus dem Häuschen“ wurden
Unterthemen für verschiedene Zielgruppen formuliert und diese zur Außendarstellung mit einem jeweiligen Motto versehen:
•

Kinder (und junge Familien) – „Von Spielträumen zu Spielräumen“

•

Jugendliche – „Szenen inszenieren“

•

Ältere Menschen – „Lebensstrecken
entdecken“
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•

Radfahren – „Büdelsdorf erfahren“

•

Bürgerpatenschaften – „Gestalten statt
verwalten“

Praktiziert wurde ein partizipativer Planungsprozess, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger
ihre Anregungen einbringen konnten. Begleitet
wurde dieser Planungsprozess durch die Stadtverwaltung (Fachbereiche „Gesellschaftliche
Angelegenheiten“ und „Bauen und Wohnen“)
sowie durch externe Projektpartner aus der
Sportwissenschaft, Geographie, Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung. Folgende Verfahren kamen u. a. zum Einsatz:
Bestandsaufnahmen zum Sportangebot und zu
den Sporträumen
In einer öffentlichen Auftaktveranstaltung wurde ein detaillierter und anschaulicher Übersichtsplan präsentiert, der auf einer Auswertung von Flächenplänen und einer Bewertung
durch Experten basierte. Die Kartierung erfolgte per Fahrrad und zu Fuß, so dass Aussagen
zur Fußläufigkeit, Fahrradtauglichkeit und zur
Vernetzung getroffen werden konnten. Für die
16 vorhandenen Spielplätze wurden die in deren Einzugsradius befindliche Einwohnerstruktur sowie die Lage, Umgebung, Ausstattung und
Nutzbarkeit bewertet.
Aktivierung der Beteiligten
Dazu gab es verschiedene Workshops und Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen.
Mobile Workshops
Durchgeführt wurde ein mobiler Fahrradworkshop, bei dem in einem vorab verteilten Stadtplan bevorzugte Wege, Haltepunkte usw. eingezeichnet wurden. Anschließend bildete sich
eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Handlungserfordernissen. Außerdem fanden Stadtteilbegehungen mit Kindern und mit Senioren
statt.
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für Bewegungen zu erschließen. Insbesondere
die mobilen Workshops haben gezeigt, dass diese ein neues und über die kooperative Planung
hinausgehendes Verfahren sind, durch das Einwohnerinnen und Einwohner erfolgreich und
nachhaltig an der Planung und Umgestaltung
von kommunalen Sportangeboten sowie urbanen Freiräumen beteiligt werden können. Dabei konnte am Beispiel des Radfahrens ermittelt werden, dass es bedeutsame Binnendifferenzierungen gibt (normales, freizeitorientiertes, sportliches Radfahren), die wiederum ihre
Entsprechung in den verschiedenen Angeboten und Bewegungsräumen haben müssen.
Deshalb sind Differenzierungen bei der Sportnachfrage verschiedener Zielgruppen wie z. B.
für ältere, jüngere oder sozial benachteiligte Personen erforderlich, um entsprechende Sport-,
Spiel- und Bewegungsräume zu schaffen.
Schwierigkeiten gab es bei der Einbeziehung
der Sportvereine in die Sportentwicklungsplanung. Dies zeigte, dass zur Initiierung von Innovationen immer engagierte Promotoren erforderlich sind, die möglichst in den Vereinen
gewonnen werden sollten. Über konkrete Vorhaben wächst indes bei den Vereinsmitgliedern
die Bereitschaft, sich auch an einer umfassenderen Sportentwicklungsplanung zu beteiligen.
Fazit und Ausblick
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie durch verschiedenste Partizipationsverfahren Bürgerinnen und Bürger an der Sportentwicklungsplanung beteiligt werden können. Dazu wurde das
Konzept des „mobilen Workshops“ als innovatives, sozialraumorientiertes Verfahren entwickelt. Andere, bekannte Partizipationsverfahren
kamen ebenfalls zum Einsatz und sicherten ein
hohes Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Diese konnten dadurch ihre Visionen von
einer lebenswerten Stadt in den Kommunikationsprozess einbringen. Somit zeichnen sich

Abb. 9: Büdelsdorf,
Projektstruktur des
Modellvorhabens
Quelle: Stadt Büdelsdorf

STADT BÜDELSDORF

Ergebnisse des Modellvorhabens
Zum einen wurde deutlich, dass die Trennung
der einzelnen Stadtteile durch Verkehrsachsen
eine Zerschneidung des Bewegungsraumes zur
Folge hat. Zum anderen wurde erkennbar, dass
einzelne Teilräume der Stadt einen speziellen
bewegungsräumlichen Charakter aufweisen,
der Spiel, Sport und Bewegung entweder eher
begünstigt oder eher einschränkt.
Durch die Mobilisierung großer Bevölkerungsgruppen mit Hilfe verschiedener Kampagnen ist
es gelungen, Straßen, Plätze und Verkehrswege

FB „Gesellschaftliche
Angelegenheiten“

FB „Bauen & Umwelt“

PROJEKTPARTNER
Sportwissenschaft
(Sportökonomie,
Sportstättenplanung)
Geographie
(Stadtgeographie,
Sozialgeographie)
Landschaftsarchitektur
und Freiraumplanung

Benutzerorientierte Spiel-,
Sport- und
Bewegungsraumplanung
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Minden
— Integrative Stadtentwicklung Bildung
und Sport
Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens
Die 83 000 Einwohner große Stadt Minden liegt
am Wasserstraßenkreuz von Weser und Mittellandkanal und gilt als ein zentraler Ort innerhalb
der „Gesundheitsregion Ostwestfalen-Lippe“.

Abb. 10: Büdelsdorf,
Mobiler Fahrradworkshop
Quelle: Stadt Büdelsdorf

erste Konturen eines dialogischen, benutzerorientierten Verfahrens zur Sportraumentwicklung ab, das auf einer nachvollziehbaren und
sozialraumorientierten Ermittlung des Bestandes basiert.
Die im Zuge des Modellvorhabens erarbeiteten
Kenntnisse dürften als repräsentativ für Kommunen ähnlicher Größe und Ausgangslage angesehen werden. Eine Übertragung der Vorgehensweise ist nach Einschätzung des Projektteams auf größere Kommunen und Städte
durchaus möglich.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine
sport- und bewegungsbezogene Stadtplanung,
die ihren Schwerpunkt bislang eher in einer
Spielplatzplanung und der Förderung des Vereinssports sah, privat organisierte Bewegung
künftig stärker in den Blick nehmen muss. Denn
dadurch kann die Lebensqualität der Stadtbewohner deutlich verbessert werden.
Stadt Büdelsdorf
Der Bürgermeister
Fachbereich Gesellschaftliche
Angelegenheiten
Am Markt 1
24782 Büdelsdorf

Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen um ca.
30 % und eines erheblichen Sanierungsstaus
an den meisten Schulstandorten von ca. 72
Mio. Euro wird seit 2001 die Mindener Schullandschaft umfassend reorganisiert. Ziel ist es,
Mindestgrößen für Schulen zu gewährleisten,
den Aufwand für den Betrieb der Schulstandorte zugunsten der pädagogischen Qualität zu
senken sowie Schulgebäude und Schulsporthallen zu modernisieren.
Zusätzlich zu diesem Schulentwicklungsprozess
vollzieht sich im Schulsystem ein fundamentaler Strukturwandel vom traditionellen Halbtagsunterricht in den Ganztagsbetrieb. Bei den
Sporthallen führt dies u. a. in den Nachmittagsstunden zu einer Verdrängung des organisierten Sports. Hinzu kommt die starke schulische
Belastung vieler Kinder und Jugendlicher, wodurch weniger Zeit für den Sport außerhalb der
Schule zur Verfügung steht. Viele Eltern haben
die Erwartung, dass innerhalb der Ganztagsschulen Angebote für Bewegung und Sport ausgeweitet werden.
32 % der Bevölkerung sind in 136 Sportvereinen organisiert, in denen über 40 verschiedene
Sportarten betrieben werden. Neben den klassischen Sportarten dominieren Handball (Bundes- und Leistungsstützpunkt) sowie die Wassersportarten. Letztere nehmen aufgrund der
Lage an den Gewässern einen überragenden
Stellenwert ein. Zahlreiche Vereine nutzen sowohl die Weser als auch den Mittellandkanal
für ihren Sport. Hiervon profitieren die Wassersportvereine mit ihren Bootshäusern an der
Weser ebenso wie die Stadt Minden als Ziel von
Tagestouristen.
Demographische Entwicklungen und die vollständige Umstellung auf Ganztagsschulbetrieb
können zu einem Abschmelzen der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen führen. Selbst eine
nicht wünschenswerte und unrealistische Rückkehr zum Halbtagsschulsystem würde für den
Vereinssport keine positiven Effekte mehr haben. Die Ganztagsschule ist daher für den Vereinssport nur eine, wenn auch sehr entscheidende Herausforderung, die sich insgesamt
durch den demographischen Wandel ergibt.
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Die Stadt Minden befindet sich seit mehr als
einem Jahrzehnt in einer sehr schwierigen Finanzlage. Nach einem strukturellen Defizit von
rund 12 Mio. Euro im Jahr 2009 führen die massiven Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer
und den Schlüsselzuweisungen des Landes infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise zu einem gegenwärtigen Anstieg des Defizits auf rund 29 Mio. Euro. Minden ist – wie inzwischen viele Städte und Gemeinden – nicht
mehr in der Lage, seine laufenden Kosten durch
die Einnahmen zu decken und muss sich kontinuierlich verschulden. Die theoretisch denkbare Einstellung aller freiwilligen Leistungen
– schwerpunktmäßig Sport und Kultur – brächte einen maximalen Konsolidierungsbeitrag von
knapp fünf Mio. Euro und damit keinen strukturellen Haushaltsausgleich.
In der desolaten Haushaltslage Mindens liegen
allerdings aus Sicht der Verantwortlichen erhebliche Reformchancen und bürgerschaftliche Aktivierungspotentiale für Veränderungsprozesse.
Die Schul- und Sportentwicklungsplanung ist
Teil der Gesamtstrategie der Stadt Minden, vorrangig die bestehende kommunale Infrastruktur
zukunftsweisend, bedarfsgerecht sowie nachhaltig und weniger in Richtung neuer, prestigeträchtiger Projekte zu entwickeln.
Thematische Einordnung in das Forschungsfeld
In der Stadtentwicklungsplanung Mindens wird
ein integrativer Ansatz mit einer Vernetzung der
unterschiedlichen Themenfelder (Wirtschaft,
Kultur, Ökologie usw.) verfolgt. Es gibt sechs
strategische Oberziele (Chancengerechtigkeit,
regionales Zentrum, Familienfreundlichkeit,
aktive Bürgergesellschaft, Nachhaltigkeit, kommunales Management), an das die 2008 begonnene Sportentwicklungsplanung anknüpft. Insofern ist die enge Verzahnung von Sport- und
Stadtentwicklung konzeptionelle Grundlage des
Modellvorhabens.
Durch Beteiligungsprozesse wurden Kompetenzen und Ideen der verschiedenen Akteure genutzt, um Transparenz und Akzeptanz für notwendige Entscheidungen zu erzielen, die dazu
beitragen, dass Minden eine „Bewegte Stadt“
wird. Mit Hilfe eines „Szenario-Managements“
wurden alternative Entwicklungsmöglichkeiten durchdacht, um das traditionelle Prognosedenken zu überwinden und langfristige Alternativstrategien zu finden und umzusetzen.
Bausteine des Modellvorhabens
Zu Beginn der Sportentwicklungsplanung in
Minden stand eine klassische Bestandserhebung von Sportstätten und Sportgelegenheiten,
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die im April 2008 abgeschlossen wurde. Parallel dazu wurde im Januar 2008 eine Steuerungsgruppe Sportentwicklungsplanung eingerichtet, der u. a. Vertreterinnen und Vertreter aus
den Fachverwaltungen des Stadtsportverbandes und der Politik angehörten. Diese erarbeitete Szenarien und Vorschläge und war damit
ein entscheidender Faktor im Planungs- und
Entscheidungsprozess.

Abb. 11: Minden, Sicht auf
das Themenfeld
Quelle: Szenario-ManagementTM / Stadt Minden

Den Ausgangspunkt bildete die Erfassung der
Umfeldeinflüsse, um vor allem die zentralen
Fragen nach dem zukünftigen Freizeitverhalten,
der Sportvereinsentwicklung sowie den Auswirkungen der Bildungs- und Schulpolitik beantworten zu können.
Methodisch stand das innovative Verfahren des
Szenario-ManagementsTM im Mittelpunkt. Es
basiert auf der Erkenntnis, dass wesentliche
Teile des notwendigen Wissens über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt Minden bereits vorhanden sind. Im Rahmen des
ExWoSt-Forschungsfeldes wurden sie miteinander verknüpft und in mehreren Workshops Entwicklungsalternativen in Form komplexer Sze-
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Szenario-Übersicht
Szenario 1

Szenario 1

Sport verliert als
Freizeitaktivität in positivem
Umfeld an Bedeutung

Sport verliert als Freizeitaktivität in
positivem Umfeld an Bedeutung

Subszenario 2a

Kooperative Sportvereine als
Nischenanbieter

Szenario 2

Subszenario 2b

Sportvereine erreichen die Sportler
nicht mehr

Subszenario 3a

Vereine erfinden sich neu und
profitieren von zunehmend
individuellen Sportbedürfnissen

Subszenario 3b

Vereine profitieren von allgemeinem
Sportboom

Subszenario 3c

Boom des klassischen
Vereinssports

Subszenario 4a

Vereine als ‚Sport-Discounter‘ in
einer gespaltenen Gesellschaft

Subszenario 4b

Vereine als Solidargemeinschaften
mit Schwerpunkt jenseits des Sports

Szenario 5

Subszenario 5a

Kritisches Umfeld – weniger Sport –
weniger Sportvereine

Existenz vieler Sportvereine ist
bedroht

Subszenario 5b

Sport ohne Lobby – Sportler
bewegen sich außerhalb Mindens

Sport wird außerhalb von
Vereinen betrieben
Szenario 3
Boom des Vereinssports
Szenario 4
Bedeutungszunahme von
Sportvereinen in kritischem
Umfeld

Abb. 13: Minden, SzenarioÜbersicht
Quelle: Szenario-ManagementTM / Stadt Minden

narien erarbeitet. Diese wurden hinsichtlich ihrer Eignung zur Problemlösung bewertet, um
abschließend das Szenario mit der höchsten
Ziel-Bewertung zu konkretisieren.
Ergebnisse des Modellvorhabens

Abb. 14: Minden, Landkarte
der elf Strategieszenarien
Quelle: Szenario-ManagementTM / Stadt Minden

Der Sportausschuss hat das Leitbild der kommunalen Sportentwicklungstrategie und den prioritären Maßnahmekatalog am 16. März 2010
einstimmig angenommen. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Projektergebnisse führte zu einer hohen politischen Akzeptanz, was der ebenfalls einstimmige Beschluss
des Rates der Stadt Minden am 28. Oktober 2010
belegt. Somit sind jene Stadtentwicklungsprozesse erfolgreich, die beteiligungsorientiert und
fachübergreifend angelegt sind und in die die
politische Entscheidungsebene bereits zu Beginn eines Planungsprozesses eingebunden ist.
Mit der Weiterbearbeitung und teilweisen Umsetzung des prioritären Maßnahmenkataloges
wurde bereits begonnen. Zur weiteren Bearbeitung dieses Maßnahmekatalogs hat der Rat der
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Stadt Minden ein strategisches Umsetzungskonzept beschlossen, das den zeitlichen, finanziellen und personellen Rahmen für die Sportentwicklungsplanung in den Jahren 2011 bis
2013 festlegt.
Nach Ansicht der Verantwortlichen in der Stadt
Minden kann als ein wesentliches Ergebnis festgehalten werden, dass eindimensionale, monokausale Methoden wie richtwertbezogene
Sportstättenentwicklungsplanungen oder verhaltensorientierte Sportentwicklungsplanungen die komplexen, multivariablen Zukunftsentwicklungen des Sports vernachlässigen, die
entscheidend von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie dem föderalen Bildungssystem abhängen. Der methodische Ansatz des
Szenario-ManagementsTM stellt eine innovative und qualitative Weiterentwicklung der bisherigen Methoden der Sportentwicklungsplanung und der Stadtentwicklung insgesamt dar.
Ein wesentlicher Vorteil des Szenario-ManagementsTM liegt in der Möglichkeit, über Entscheidungsalternativen zu verfügen. Diese wiederum
erlauben ein rechtzeitiges strategisches Agieren.
Die kommunale Sportentwicklungsplanung der
Zukunft sollte deshalb von Anfang an als Teilprozess der Stadtentwicklung einen integrativen Ansatz gemeinsamer Planungsprozesse in
den Sektoren Stadtentwicklung, Bildungs- und
Schulentwicklungsplanung sowie Jugendhilfeplanung verfolgen. Außerdem müssen die für
den Sport einsetzbaren knappen Mittel angesichts der Lage der meisten öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden intelligent und effizient genutzt werden.
Fazit und Ausblick
Bildung wird in den kommenden Jahren für
viele Städte in Deutschland zu einem entscheidenden Stadtentwicklungsfaktor. Veränderungen in der Bildungs- und Schulentwicklung werden daher zugleich maßgebliche Auswirkungen
auf die Sport- und damit auf die Sportraumentwicklung haben. Aus Sicht der Verantwortlichen
in der Stadt Minden gilt der methodische Ansatz
des Szenario-ManagementsTM als ein „Quantensprung“ für die Sportentwicklungsplanung,
weil er diese aus der Sackgasse einseitiger Orientierung an richtwert- oder verhaltensorientierten Verfahren zur Sportraumentwicklung
herausführen kann.
Stadt Minden
Bereich 1.2
Bildung und Sport
Markt 1
32423 Minden
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2.4 Interkommunales Konzept
Landkreis Teltow-Fläming
— Sportentwicklungsplanung
für den Landkreis
Hintergrund und Ziele des Modellvorhabens
Sportentwicklungsplanung ist eine originäre
Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung
und liegt damit in der Planungshoheit jeder
einzelnen Stadt oder Gemeinde. Eine Sportentwicklungsplanung für einen ganzen Landkreis kann insofern nur Empfehlungscharakter für die einzelnen kreisangehörigen Kommunen haben. Im Falle einer gelungenen interkommunalen Kooperation kann ein derartiges informelles Planungsinstrument allerdings
eine weiter reichende Wirkung über die beteiligten Kommunen hinaus entfalten. Der Landkreis
Teltow-Fläming strebt daher, unterstützt durch
das zuständige Landesministerium, im Ergebnis
dieses Planungsprozesses eine strukturell ausgewogenere Sportraumentwicklung und Sportstättenversorgung an. Die Sportentwicklungsplanung für den Landkreis Teltow-Fläming versteht sich somit als eine Ämter und Institutionen
übergreifende Aufgabe.
Zum Landkreis Teltow-Fläming im Land Brandenburg gehören insgesamt 14 Kommunen, von
denen vier Städte als Mittelzentren gelten, denen wiederum Mittelbereiche mit den kleineren Gemeinden zugeordnet sind. Insgesamt leben im Landkreis ca. 160 000 Menschen, wobei
der nördliche, berlinnahe Teilraum (ca. 1/3 des
Landkreises) fast viermal so dicht besiedelt ist
wie der südliche Teilraum. Die erfolgten Zuwanderungen im berlinnahen und Abwanderungen
im berlinferneren Teilraum sowie die Alterungsprozesse verändern letztlich den Infrastrukturbedarf und wirken sich spürbar auch auf die
Sportnachfrage der Bevölkerung sowie auf die
Auslastung bestehender Sportinfrastruktur aus.
Den Anlass für eine interkommunal angelegte Sportentwicklungsplanung gaben denn zum
einen die räumlichen und strukturellen Unterschiede und Besonderheiten der Kommunen.
Zum anderen sieht das Sportfördergesetz des
Landes bei Planung und Bau kommunaler und
vereinseigener Sportstätten die Erstellung von
Sportentwicklungsplanungen sowie in seinem
Leitfaden zur Sportstättenentwicklung eine regionale Koordinierung vor.
Durch die Erarbeitung sportfachlicher und
raumplanerischer Handlungsempfehlungen
sollte unter Berücksichtigung landespolitischer
Vorgaben auf die demographische Entwicklung,
die veränderte Sportnachfrage und die Erforder-
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nisse der Erhaltung sowie Weiterentwicklung
von Sportstättenangeboten reagiert werden.
Mittels eines kontinuierlichen, partnerschaftlichen, interkommunalen Dialoges sollten die
Voraussetzungen für eine funktionale, bedarfsgerechte, wohnortnahe und attraktive Sportinfrastruktur geschaffen werden. Mit der Sportentwicklungsplanung sollte darüber hinaus eine
qualitative Neuorientierung unter aktiver Beteiligung von verschiedenen Nutzergruppen erreicht und dadurch ein engmaschiges und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz an Spiel-,
Sport- und Bewegungsaktivitäten für alle Menschen im Landkreis gesichert werden. Dabei
sollten bestehende Defizite beseitigt, Disparitäten im Kreisgebiet ausgeglichen, dem neuen
Sportverhalten der Menschen Rechnung getragen und Benachteiligungen abgebaut werden.
Der Landkreis strebt eine Vernetzung aller gesellschaftlichen Gruppen an, die daran interessiert sind, ihre Kommunen als lebenswerte
und bewegungsfreundliche Orte zu gestalten.
Die sozialintegrative Bedeutung, die dem Sport
zukommt, soll als Chance erkannt werden, um
in Kooperation mit anderen Institutionen bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Deshalb
wurden möglichst viele planungsrelevante Akteure der Region (z. B. der organisierte Sport mit
seinen Verbänden und Vereinen, öffentliche Bildungseinrichtungen sowie Jugendeinrichtungen, Senioren- und Behindertengruppen) mobilisiert und zur Kooperationen angeregt.
Thematische Einordnung in das Forschungsfeld
Die Verknüpfung von Sport und Stadtentwicklung hat im interkommunalen Zusammenhang
eine besondere Bedeutung. Zwischen benachbarten Kommunen innerhalb eines teilräumlich unterschiedlich strukturierten Metropolenraumes geht es darum, Disparitäten bei den
Sportstätten und Sportangeboten durch fachliche und gemeindeübergreifende politische
Abstimmung in gegenseitigem Einvernehmen
abzubauen. Da infrastrukturelle Vorprägungen
nicht ohne große Aufwendungen verändert werden können, gilt es hierbei, in kleinen Schritten
zu Verbesserungen in der Region zu kommen.
Viele kleine Kommunen sind nicht in Lage, eine
kostspielige eigene Sportinfrastruktur aufzubauen. Dafür schafft die neue räumliche Gliederung des Landes Brandenburg in Mittelbereiche mit Städten als Mittelzentren und die dortige Konzentration der sozialen Infrastruktur gute
Perspektiven. Dennoch können die Menschen
in peripheren Kleingemeinden davon nur profitieren, wenn sie die Sportstätten auch innerhalb ihres Tagesablaufes erreichen können. Da
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derung kann sich besonders in den peripheren
Räumen einer Metropolregion wie im Landkreis
Teltow-Fläming stellen.
Bausteine des Modellvorhabens
Die Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung
unter Federführung des Kreisentwicklungsamtes wurde als kooperativer Prozess im Dialog
mit allen kreisangehörigen Kommunen angelegt. Zur Moderation der fachlichen Arbeitsund Abstimmungsergebnisse zwischen dem
Landkreis und den Kommunen wurden zwei
Arbeits- und Abstimmungsgremien konstituiert, eine Steuerungsgruppe zur Abstimmung
auf der Fachebene sowie eine Planungsgruppe
unter Einbeziehung der kommunalpolitischen
Entscheidungsträger.
Innerhalb des Planungsprozesses wurden aus
umfangreichen Bestandsuntersuchungen zum
Sportverhalten sowie zu den Sportstätten und
Sportanbietern Handlungsempfehlungen und
Vorschläge, z. B. zu Kooperationen mit anderen
Infrastruktureinrichtungen sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeit in Verbindung mit touristischer Erschließung formuliert.
Die Sportstättenbestandserhebung wurde nach




Abb. 15: Landkreis TeltowFläming, Kreisgebiet mit
Einwohnerdichte
Quelle: Landesamt für
Bauen und Verkehr

viele der dortigen Bewohner auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, hat die Erreichbarkeit der Sportstätten im interkommunalen
Kontext einen hohen Stellenwert.
Sofern die Entfernungen und mangelnder Erreichbarkeitskomfort keine regelmäßige Nutzung von bestimmten, vor allem gedeckten
Sportstätten erlauben, sind Sportangebote auch
in peripheren Kleingemeinden zu schaffen. In
diesem Zusammenhang könnten z. B. Mehrfachnutzungen verschiedener sozialer Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Kindergärten,
Feuerwehrhäuser sinnvoll sein. Jahreszeitlich
bedingt hat ferner der Ausbau von Radwegeverbindungen eine hervorragende sportbezogene Doppelfunktion, da sie als sportlicher
Bewegungsraum und Infrastruktur zur Distanzüberwindung dienen. Hierfür verfügt der
Landkreis Teltow-Fläming, der mit dem überregional bekannten „Fläming Skate“ zugleich
ein Angebot für andere Sportformen schafft
und den Tourismus fördert, über hervorragende Voraussetzungen.
Gleichwohl kann eine Anpassung der bestehenden Sportinfrastruktur an die demographischen
Veränderungen und an das veränderte Sportverhalten neben dem Sanierungsstau oder der
Betreiberfrage auch den Rückbau bzw. Umbau
von Sportanlagen erfordern. Diese Herausfor-

 den Vorgaben des Landesministeriums durch-

geführt. Sie schloss neben der Erfassung und Bewertung des Bestandes auch die bisherige Ent
wicklung der Sportinfrastruktur, die Nutzungen
im Kontext zu den regionalen Betreibern, die
Ermittlung des Sportstättenbedarfs und Bilanzierung von Sportstättenbedarf und -angebot
(nach dem Ansatz des Bundesinstituts für Sportwissenschaft) mit ein. Die Universität Potsdam
(Fachgebiet Sportpädagogik) führte ferner eine
Bevölkerungsbefragung und eine Erfassung und
Befragung der unterschiedlichen Sportanbieter wie Sportvereine, Schulen, Kindertagesstätten, sonstige institutionelle und kommerzielle
Anbieter durch. Zusätzlich wurden die Daten
zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung
im Landkreis und in seinen Kommunen unter
Sportentwicklungsgesichtspunkten aufbereitet.
Die regionalräumlichen, interkommunalen und
ortsentwicklungsbezogenen Aspekte der Sportentwicklungsplanung konnten daran anschließend mit Hilfe der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU Cottbus), Institut für Städtebau und Landschaftsplanung,
aufgegriffen und einbezogen werden. Hierzu wurden ferner mit den einzelnen Kommunen Arbeitsgespräche geführt. Um die Einordnung von Maßnahmen in kommunale Entwicklungskonzepte zu gewährleisten, entwickelte
die BTU Cottbus schließlich für jede Kommune einen Katalog mit Empfehlungen zu Einzel-
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projekten, interkommunalen Handlungsfeldern
und Handlungsprioritäten. Dazu gehörten u. a.
Maßnahmen zur funktionellen Anpassung von
Sporträumen an den Bedarf und die Nachfrage der unterschiedlichen Zielgruppen zur Verbesserung der Organisation des Sportbetriebs
und zur Schaffung von kommunalen Sportangeboten für bestimmte Zielgruppen sowie zur
Verbesserung der Erreichbarkeit von Sportstätten und Bewegungsräumen im interkommunalen Kontext.
Im Handlungsfeld Organisation und Finanzen
wurden die Verzahnung der Sportfachplanung
mit der Stadtentwicklungsplanung, die Integration von Förderprogrammen im Rahmen
der Stadtentwicklung für die Erneuerung von
Sportangeboten und die Akteursbeteiligung bei
der Erstellung der Sportentwicklungsplanung
betrachtet. Für das Gesamtverfahren waren drei
Arbeitsphasen vorgesehen. Die z. T. noch vor
Beginn des Modellvorhabens eingeleitete Vorbereitungsphase mit Problemanalyse und Zielformulierung übernahm zum großen Teil, mit
Hilfe der Universität Potsdam, das Kreisentwicklungsamt. Während der sich anschließenden Planungsphase, die zugleich den Bearbeitungszeitraum des Modellvorhabens markierte, wurden die Bedarfsermittlungen durchgeführt, die Steuerungs- und interkommunale Planungsgruppe konstituiert und Handlungsempfehlungen sowohl für die Ebene des Landkreises als auch für die Kommunen, jeweils im interkommunalen Zusammenhang, formuliert.
In der Nachbereitungsphase des über den Zeitraum des Modellvorhaben hinausreichenden
Gesamtverfahrens wird angestrebt, dass die betroffenen kommunalen Gremien über die Ziele und Maßnahmen der Sportentwicklung entscheiden. Dabei ist beabsichtigt, die Sportentwicklungsplanung in die behördliche Kreisentwicklungsplanung einzubinden und damit die
Aussicht auf eine koordinierte Umsetzung und
verstetigte Zusammenarbeit zu steigern.
Ergebnisse des Modellvorhabens
Die Erhebungen zum Sportverhalten haben teilweise zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt.
Auffällig ist die große Bedeutung der Sportvereine im Landkreis, auch in sozialer und kultureller
Hinsicht. Sie wirkt über alle Altersgruppen hinweg, jedoch besonders für die mittleren und älteren Jahrgänge. Zugleich verstärken die demographischen und sozialräumlichen Entwicklungen den Handlungsdruck auf die Sportvereine,
allerdings bisher ohne zersetzende Wirkung auf
die Vereinslandschaft. Gleichwohl stehen viele
der Vereine vor der Entscheidung, sich künftig
weiterhin als klassischer Sportverein oder stär-

ker in Richtung Freizeit- und Gesundheitsverein
zu entwickeln. Letzteres würde eine programmatische und kooperative Erweiterung und Verfeinerung der Vereinsarbeit erfordern. Die zunehmende Heterogenität und veränderte Ausrichtung der Nachfrage bei gleichzeitig begrenzten bzw. reduzierten Mitteln erzeugen ferner einen höheren Integrationsbedarf.
Die Empfehlungen der BTU Cottbus zu den
drei Handlungsfeldern Nachfrage/Angebote,
Raum/Funktion und Organisation/Finanzierung konnten im Rahmen des Modellvorhabens
noch mit den Vertretern der Kommunen erörtert werden. Sie dienen nunmehr als Grundlage für die weitere fachliche und kommunalpolitische Diskussion mit dem Ziel, zu einem interkommunalen Handlungskonzept zu gelangen. Konkrete Maßnahmen wurden auf Basis
der allgemeinen Handlungsempfehlungen für
den Landkreis, der Bestandsanalyse und der Abstimmungs- sowie Werkstattgespräche mit den
Kommunen zusammengestellt. Damit sollte zugleich deren Einordnung in die jeweiligen Entwicklungskonzepte der Kommunen sichergestellt werden. Eine erste Diskussion der Empfehlungen und Maßnahmenvorschläge mit den
Kommunen fand Anfang Februar 2011 im Rahmen einer Werkstattveranstaltung statt. Priorisierungen von Maßnahmen werden erst im
Zuge nachfolgender Abstimmungen in Aussicht genommen.

Abb. 16: Landkreis Teltow-Fläming, Handlungsräume integrierter
Sportentwicklung
Quelle: BTU Cottbus
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Die konzeptionellen Aussagen gehen von räumlichen Schwerpunktsetzungen unterschiedlicher Handlungsfelder aus. Anhand der gebildeten Handlungsräume wird empfohlen, die
Mittelzentren mit höherwertiger Ausstattung zu
entwickeln und in der Fläche der Mittelbereiche
die Verteilung innovativer Grundausstattungen
zu fördern. Sie zielt z. B. darauf ab, bei der Anpassung der Sportinfrastruktur an demographische Veränderungen kleinere und dennoch vielfältige Angebote unterhalb fachlicher Normen
zu schaffen. In den Blick genommen werden
u. a. nutzbare Räumlichkeiten in vorhandenen
Kitas oder Dorfgemeinschaftshäusern sowie aus
dem Bereich der Gesundheitsfürsorge, zur Nutzung durch kleinere Gruppen für Gymnastik,
Tanz und andere Sport- und Bewegungsformen.
In ergänzend zu den Mittelbereichen gebildeten sog. Kooperationsräumen wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die über kommunalnachbarschaftliche Abstimmungen zur Verkehrsinfrastruktur hinaus auf die gemeinsame Schaffung von Sport- und Bewegungsangeboten bzw.
deren Bereitstellung zum gegenseitigen Nutzen
abzielen.

Aus den Handlungsfeldern Erreichbarkeit, Qualifizierung von Sportstätten und Vielfalt wurden
unterschiedliche Fallbeispiele abgeleitet zu:
•

innovativen ÖPNV-Konzepten im ländlichen Raum;

•

Neubau und Modernisierung von Sporthallen im ländlichen Raum und

•

Standort- und Nutzungskonzepten für
Dorfgemeinschaftshäuser.

Die im Modellvorhaben gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf strukturell vergleichbare
Situationen von Kreis- und regionalen Gebietskörperschaften übertragen:
•

Die Kommunen mit Bevölkerungsrückgang stehen unter einem weit größeren Lösungs- und Innovationsdruck als diejenigen mit Bevölkerungswachstum und größerer kommunaler Handlungsfähigkeit.
Dieses kann auch eine Chance für ländliche Kommunen sein, wenn sie z. B. durch
interkommunale Partnerschaften unterstützt werden.

Interkommunale Leistungserfüllungen
werden politisch und praktisch für nicht
Die Sportanlagen des Landkreises mit hoher
durchsetzbar gehalten, da der informellen
touristischer Anziehungskraft, wie Fläming
Offenheit verschiedene formelle HemmSkate, Skate-Arena in Jüterbog, Hochseilgarten

nisse entgegenstehen. Chancen zu de
in Luckenwalde, Wassersportanlagen, Flämingren Überwindung würden auf einer stär
Walk-Wandernetz im Raum Nuthe-Urstromtal
ker formalisierten Basis abgestimmte, in
erlangen zunehmende Bedeutung im Zusamterkommunal wirksame Förderstrategien

menhang mit Ausdauer, Fitness und Gesunddarstellen.
heit. Daher wird eine Verknüpfung mit medizi
nischen Angeboten angeregt, um damit zur Pro•
Die zeitliche und organisatorische Abhän
filbildung
der
Region
beizutragen.
Damit
derargigkeit der ÖPNV-Erschließungs- und Be
tige Synergien wirksam werden können, wird
dienungsqualität vom Schülerverkehr (ins
u. a. die Umnutzung bisheriger Sportstätten, die
bes. Schulbusse) und damit verbundene

Schaffung bzw. Anmietung geeigneter kleiner,
Defizite außerhalb der Schulbetriebszeiten

multifunktionaler Sporträume und eine noch
veranlassen dazu, die Sicherung von Mobi
bessere räumliche Vernetzung der Sportangelität in dünnbesiedelten Räumen und da
bote für erforderlich gehalten.
mit die dortige Erreichbarkeit von Sport•


Landkreis Teltow-Fläming, Werkstatt „Zukunft Sport“ mit Vertretern der Kommunen im Dezember 2010


Foto: BTU Cottbus
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stätten eher als Aufgabe der öffentlichen
Daseinsvorsorge zu betrachten.
•

Sinnvolle Mehrfachnutzungen vorhandener und umnutzbarer Gebäude bzw. Standorte können dadurch wesentlich erleichtert
werden, wenn sie als neue Ausstattungseinheiten ohne Bindung an klassische Ausstattungsanforderungen entwickelt werden
können.

•

Analog zu den Erfahrungen mit zivilgesellschaftlichem Engagement in verschiedenen Bereichen der Stadt(teil)entwicklung erfordert die Einbindung der Vereine in einem interkommunal angelegten Planungsprozess eine intermediäre
Vermittlungsebene.

•

Den analytischen Planungsmethoden zu
Sportentwicklungsplanung und ähnlichen Verfahren sind in der Stadtentwicklung durch integrierte Entwicklungskonzepte in Städten und auch in der ländlichen
Entwicklung bereits vielfältig eingeübt, im
Denken und Handeln der mit der Planung
von Sport- und Bewegungsangeboten befassten Akteure jedoch bisher wenig angewandt. Die Verknüpfung der Planungsverfahren und -inhalte bietet somit Chancen
auch auf der Handlungsebene des Sports.

•

Die moderierende Begleitung des Prozesses durch einen Vertreter des zuständigen
Landesministeriums hat der Planung hilfreiche inhaltliche und organisatorische Impulse gegeben.

Fazit und Ausblick
Da der Landkreis keine kommunalhoheitliche
Allzuständigkeit besitzt, sah er seine Aufgabe
neben der Analyse und Bewertung der in sei-
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ner Trägerschaft befindlichen Sportstätten vor
allem in der Einleitung des gemeinsamen Zielbildungsprozesses mit den Kommunen. In dieser Moderationsaufgabe wurde er im Bearbeitungszeitraum des Modellvorhabens durch das
zuständige Landesministerium sowie durch Unterauftragnehmer unterstützt. So trugen die Initiatoren des Vorhabens im Rahmen fachpolitischer Diskussionen und des ständigen Dialogs
mit allen Interessengruppen dazu bei, Lösungen
für die Planungsbeteiligten zu finden und neue
Ideen mitzuentwickeln. Die Kommunen wurden in interkommunalen Arbeitsgruppen animiert, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen
gemeinsam zu analysieren, sich zu vernetzen
und im Planungsprozess aktiv einzubringen.
Dieser Prozess soll fortgesetzt werden, bis er
auch in die politischen Willensbildungen der
Kommunen einfließt. Nach Vorstellungen des
zuständigen Landesministeriums soll die interkommunale Planungsgruppe u. a. auch Vorschläge für eine Zusammenarbeit bei einzelnen
Projekten entwickeln. Damit sollen die Kommunen eine Handlungsgrundlage erhalten für
die politische Beratung und Beschlussfassung
bzw. zum „Beitritt“ zu einem gemeinsamen
Planwerk, z. B. in Form eines „Letter of Intent“.
Auch bei den Bürgern in den einzelnen Kommunen muss der erwartete Nutzen einer derartigen Sportentwicklungsplanung erst noch ankommen. Eine Verstetigung des interkommunalen Abstimmungsprozesses würde dazu beitragen, die Umsetzung der erreichten Ergebnisse
und auch deren Evaluierung zu gewährleisten.
Hierin liegt die eigentliche Herausforderung interkommunaler Sportentwicklungsplanung.
Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
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3

Übertragbare Ergebnisse aus den
Modellvorhaben

Die Ergebnisse aus den einzelnen Modellvorhaben sind sicherlich nicht immer auf andere
Städte oder Landkreise gänzlich übertragbar.
Gleichwohl sind ihre Anlässe und inhaltlichen
Bezüge sowie einzelne Ziele und angewendete
Methoden auch für andere Gebietskörperschaften mit ähnlichen Herausforderungen relevant.
Ein Großteil der beschriebenen Herausforderungen, wie demographischer Wandel, Individualisierung der Gesellschaft, die vermehrte Nutzung des öffentlichen Raumes für Sport
und Bewegung, die kommunale Finanzknappheit und die Suche nach angepassten Entwicklungsmöglichkeiten für Sportstätten finden sich
in vielen Kommunen wieder. Die projektspezifischen Ziele und Inhalte der Modellvorhaben
decken ebenfalls zahlreiche öffentliche Herausforderungen im Kontext der Sportentwicklung
ab. Dabei stehen in allen Projekten der Alltagssport und seine Integration in das Stadtentwicklungsgeschehen im Vordergrund.
Die Auswahl der Modellvorhaben im Forschungsfeld war von dem Bestreben getragen, durch unterschiedliche Projekte das breite Spektrum verschiedener Planungsfälle zu erfassen. Im Hinblick auf die räumlichen und thematischen Projektbezüge sowie auf die projektbezogen Ziele ist dieses weitestgehend gelungen. Das trifft überwiegend auch auf die angewandten Methoden zu. Bei den Lösungs- und
Konzeptansätzen können künftig noch vielfältige Entwicklungen erwartet werden, da die Modellvorhaben jeweils nur begrenzte Zeitfenster
eines längeren Entwicklungsprozesses abbilden konnten.

3.1 Ausgangslagen und
Planungsanlässe
Der demographische Wandel und damit verbundene soziale wie ökonomische Veränderungen vollziehen sich in den Kommunen zeitlich und räumlich in unterschiedlicher Weise.
Schrumpfungsprozesse, wie sie bereits in einzelnen Regionen und Kommunen schon seit
längerem in Gange sind, stehen anderen erst
noch bevor. Gleichwohl werden diese Polarisierungsprozesse in den Städten immer deutlicher
erkennbar. Für den Umgang mit diesen Phänomenen bieten die gesamtstädtischen Projekte
in Büdelsdorf und Minden sowie die interkommunal angelegte Sportentwicklungsplanung im
Landkreis Teltow-Fläming hilfreiche Ansätze.

Büdelsdorf greift den typischen wirtschaftlichen
Strukturwandel eines ehemals klassischen Industriestandortes mit seinen Begleit- und Folgeerscheinungen auf. Die Stadt leitet ihre Sport-,
Spiel- und Bewegungsraumplanung unmittelbar aus der stadtentwicklungspolitischen Ausgangssituation ab. Mit dieser Planung ist zugleich die grundsätzliche Erwartung verbunden, die Bewohner der Stadt zu mobilisieren,
für Sport- und Bewegung zu aktivieren und Eigenverantwortlichkeiten im Umgang sowohl
mit den sportbezogenen Infrastruktureinrichtungen als auch mit den Angeboten im öffentlichen Raum zu stärken.
In Minden stehen vor dem Hintergrund demographischer und stadtstruktureller Wandlungsprozesse die mit der Schließung von Schulen
und der Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes verbundenen und unmittelbar auf die Belange des Sports einwirkenden Veränderungen
im Mittelpunkt. Damit verbunden ist die Neujustierung des Verhältnisses von Daseinsvorsorge, Schule und Schulsport als öffentliche Pflichtaufgabe und der nachhaltigen Angebotssicherung im Bereich des außerschulischen Sports.
Da sich die strukturellen Veränderungen im
Schulbereich in ähnlicher Weise bundesweit
stellen, steht die Ausgangssituation in Minden
exemplarisch für derartige Herausforderungen
in vielen Städten. In ihnen erfordern der Ausbau des Ganztagsschulbetriebs sowie die Umstrukturierung von Schulstandorten bei Erhalt
der Sportanlagen neue Kooperationen zwischen
Schulen, Sportvereinen und anderen Akteuren.
Für die insbesondere in den deutschen Metropolregionen auftretenden bevölkerungs-, sozial- und infrastrukturell unterschiedlichen Entwicklungen bietet der Landkreis Teltow-Fläming im Land Brandenburg ein anschauliches
Beispiel. Charakteristisch für die dortige Situation sind die kernstadtnahen Wachstumskommunen und kernstadtferneren Schrumpfungskommunen, wobei diese bereits seit längerem in
einen kontinuierlichen interkommunalen Abstimmungsprozess eingebunden sind. Insofern
ist die Sportentwicklungsplanung in Teltow-Fläming beispielgebend für Kommunen anderer
Regionen, deren demographische Entwicklung
zwischen Wachstum und Schrumpfung verläuft
oder in denen künftig ähnliche Entwicklungen
auftreten werden.
Zu den grundlegenden Herausforderungen gehören ferner die gesellschaftliche Individuali-
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sierung und damit verbundene Veränderungen im Sport- und Bewegungsverhalten der
Menschen. Dies wirkt sich sowohl auf die Nutzung der klassischen Sportstätten als auch auf
die zunehmende Attraktivität des öffentlichen
Raumes für Sport, Bewegung, Gesundheit, Fitness und Ausdauer aus. Diesem Trend, der sich
ebenso wie der demographische Wandel fortsetzen wird, gehen alle sechs Modellvorhaben
in unterschiedlicher Weise nach.
Die Bereitstellung sportlicher Angebote in Gebäuden oder auf Freiflächen, in denen sich
Menschen mit oder ohne Vereinsbindung sowie als einzelnes Individuum bewegen können, steht in einigen Modellvorhaben im Vordergrund des Handelns und in anderen zumindest mit auf dem Programm. Zur ersteren
Gruppe gehört insbesondere das Hamburg-Wilhelmsburger Projekt der Vielzweckstrecken, das
damit zugleich auf eine stärkere Vernetzung im
Stadtteil setzt.
Die Büdelsdorfer Planung versucht zum einen
den Sportvereinen größere Eigenverantwortlichkeiten zu übertragen (s. 3.2) und zum anderen, das Bewegungsraumangebot in Gebäuden
und in öffentlichen Räumen zu optimieren und
auszuweiten. In der Dresdener Fortschreibung
der Sportentwicklungsplanung erhalten ergänzende Angebote für Sport und Bewegung im öffentlichen Stadtraum und auf Flächen, die für
Zwischennutzungen verfügbar sind, einen neuen und hohen Stellenwert. Die Doppelfunktionen von Wegenetzen in Teltow-Fläming für die
Erreichbarkeit von Sportanlagen und als Bewegungsräume selbst ist nicht nur für eher ländliche Regionen beispielgebend. Das Berliner Modellvorhaben Baerwaldbad entwickelt praktikable Lösungen zur Angebotserweiterung auch für
individuelles Sporttreiben durch Umstrukturierung und verbesserte Raumnutzung in einem
vorhandenen Gebäude.
Finanzielle Notlagen in den Kommunen bilden insbesondere in der Sportentwicklungsplanung Mindens mit freiwerdender Schulinfrastruktur ebenso wie in Büdelsdorf oder beim
in Quartiersbad Baerwaldbad einen der zentralen Auslöser, um nach neuen Lösungen zu suchen. Ohne die Schaffung einer wirtschaftlichen
Tragfähigkeit ist der Weiterbetrieb einer derart
komplexen und denkmalgeschützten Einrichtung wie der des Baerwaldbades nicht möglich. Die von den Kommunen selbst getragenen Anstrengungen Mindens und Büdelsdorfs
richten sich auf mehrere Standorte zugleich. In
diesem Zusammenhang spielt auch die Schaffung von Mehrfach- und temporären Nutzungsmöglichkeiten eine zunehmend wichtige Rolle: Zum einen, um vorhandene Einrichtungen
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und Flächen verschiedenster Art für den Sport
zu erschließen, zum anderen, um deren optimale Ausnutzung zu erreichen. Dies kommt wiederum direkt und indirekt auch einer Minderung des Ressourcenverbrauchs und der Ökosystembelastung zu Gute. Hierzu bieten auch
die drei anderen Modellvorhaben unterschiedliche Lösungsansätze.
In allen Fällen kommt es auf die Kooperation
der verschiedenen Akteure und politischen Entscheidungsträger an. Dies gilt auch für die in
den Verwaltungen Zuständigen, die Vereine und
andere Akteure aus Öffentlichkeit und Bürgerschaft. Sämtliche Modellvorhaben bieten hierzu interessante Beispiele.

3.2 Ziele und Inhalte
Im Rahmen der Modellvorhaben wurden folgende grundlegende Ziele verfolgt:
•

Sportentwicklung als Aufgabe integrativer, sozialraumorientierter und nachhaltiger Stadtentwicklung zu vermitteln und
umzusetzen;

•

durch Sportentwicklung im Sinne eines
weiten Sportbegriffs zur Entwicklung eines sozial integrativen und eines räumlich
qualitätsvollen Lebensumfeldes der Menschen beizutragen

•

und die Sportentwicklung an die demographischen, stadtstrukturellen und sportverhaltensbezogenen Herausforderungen sowie kommunalwirtschaftlichen Realitäten
anzupassen.

Ausgehend von dem generellen Bestreben, den
Sport und das Sporttreiben stärker in das Leben der Menschen zu integrieren und dafür
die infrastrukturellen, organisatorischen und
finanziellen Ressourcen zu optimieren, bieten
die sechs Modellvorhaben zahlreiche Handlungsmöglichkeiten. Hinsichtlich ihrer konkreten Zielstellungen und Projektinhalte weisen
die Modellvorhaben indes die bereits bei ihrer
Auswahl erwarteten unterschiedlichen Akzentuierungen auf.
Bei dem Projekt Baerwaldbad in Berlin geht es
nicht allein um die reine Verhinderung der Stilllegung des Bades. Der kommunalwirtschaftlichen Realität, das Bad nicht mehr als öffentliche Regeleinrichtung betreiben zu können,
stellt sich das Projekt mit einer beispielhaften
Betreiberlösung mit vielen Partnern. Durch ein
vereinsgetragenes Betreibermodell soll die dauerhafte Erhaltung dieser Einrichtung gesichert
werden. Dabei ist ihre Stadtteilorientierung ein
wichtiger Aspekt zur Erhaltung und Aufwer-
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tung. Mit dem Angebot z. B. des Schwimmens
für Frauen mit Migrationshintergrund leistet das Bad zudem einen wichtigen sozial-integrativen Beitrag. Hierzu gehört ebenfalls die
Anpassung und Ergänzung der Sportangebote
durch Umnutzung von Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes und die Einbeziehung eines Ausbildungsprojektes in die denkmalsensible Gebäudesanierung.
Dresden ist nicht nur ein Beispiel für eine Großstadtkommune, die ihre gesamtstädtische Sportentwicklungsplanung durch eine stadtteilbezogene Vertiefung unter intensiver Akteursbeteiligung ergänzt und qualifiziert. Das Projekt steht
ferner aufgrund seiner Einbeziehung potenzieller Bewegungsräume außerhalb der klassischen
Sportstätten beispielhaft für eine Sportentwicklungsplanung im Sinne des weiten Sportbegriffs.
Für die konkrete Aktivierung öffentlicher Räume für Sport und Bewegung mittels Neuschaffung, Aufwertung und Anpassung von Wegesystemen bietet das Hamburg-Wilhelmsburger
Projekt der sogenannten Vielzweckstrecken ein
schwerpunktmäßig bei Akteuren der Stadtteilentwicklungsplanung angesiedeltes Beispiel.
Ziel ist es, durch Vielzweckstrecken eine Aufwertung des Stadtteils zu erreichen. Wenngleich etliche Aufwertungsmaßnahmen in sozialräumlich schwierigen, aber damit einhergehend auch „preiswerteren“ Stadtteilen Segregationen begünstigen können, dürfte ein derartiger Effekt durch dieses Vorhaben nicht zu erwarten sein. Ziel und Ergebniserwartung dieses Projektes korrespondieren ferner, wie auch
z. B. die Nationale Radverkehrspolitik zeigt, mit
ähnlichen Bestrebungen vieler kommunaler
Gebietskörperschaften.
Büdelsdorf verfolgt mit seiner sozial- und nutzerorientierten Sport-, Spiel- und Bewegungsraumplanung gleichermaßen das Ziel, die Menschen unterschiedlichen Alters und sozialräumlicher Zugehörigkeit in der Stadt zusammenzubringen. Dadurch soll einer weiteren sozialräumlichen Segregation entgegen gewirkt werden.
Insofern liefert das Projekt in seinem Kern ein
anschauliches Beispiel für eine querschnittsorientierte Stadtentwicklungsplanung unter besonderer Berücksichtigung sport- und bewegungsbezogener Aspekte. Für die Sportvereine
stellt die Einbindung in einen derart komplexen
Stadtentwicklungsansatz allerdings eine große
Herausforderung dar.
Das Mindener Modellvorhaben zielt im Kern
darauf ab, eine abgestimmte und synergetische
Entwicklung der Funktionsbereiche Schule/Bildung und Sport zu befördern. Damit verfolgt
das Projekt ein zentrales stadtentwicklungs-

politisches Handlungsfeld. Mit einer erfolgreichen Zielerreichung werden erhebliche Anpassungsleistungen organisatorischer, finanzieller
und baulicher Art verbunden sein, denen sich
auch zahlreiche andere Kommunen mit ähnlichen Herausforderungen stellen müssen.
Die Zielstellung in der Sportentwicklungsplanung des Landkreises Teltow-Fläming ist auf
infrastrukturelle Anpassungen unter optimierter Nutzung der ökonomischen Ressourcen im
Landkreis und in den einzelnen Kommunen gerichtet. Dadurch soll auch ein Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Verhältnis der einzelnen, sehr unterschiedlich
strukturierten Kommunen untereinander geleistet werden. Da damit ein verfassungsrechtlich verbrieftes Anliegen regionaler Entwicklung berührt wird, haben die Aktivitäten und
Ergebnisse des Landkreis Teltow-Fläming einen
grundsätzlichen Beispielcharakter.

3.3 Angewandte Methoden
Die Gestaltung eines Planungsprozesses mit
der Analyse der Ausgangssituation, der Zielformulierung und Konzeptfindung, der Durchführung von Beteiligungs- und politischen
Abstimmungsverfahren, der konkreten Umsetzung und deren Evaluierung spiegelt sich
mit unterschiedlichen Schwerpunksetzungen in allen Modellvorhaben wider. Die unterschiedliche Methodik in den Modellvorhaben leitet sich zum einen aus den oben beschriebenen Anlässen, Zielen und Planungsinhalten ab. Zum anderen kommen für ähnliche Planungsfälle unterschiedliche Planungsmethoden zur Anwendung. Bei den einzelnen
Stationen eines Planungsprozesses sind dabei die Art und der Umfang der Partizipation
der unterschiedlichen Akteure und Nutzer von
Bedeutung.
Bei der Ist-Analyse, die häufig eine Status quoProjektion (weitere Entwicklung ohne Beeinflussungen über den Ist-Zustand hinaus) mit
einschließt, wurden bei einigen Modellvorhaben zunächst die einschlägigen, in Kapitel 1.1
erwähnten statistischen und empirischen Methoden angewandt. Während in Dresden und
Teltow-Fläming zunächst umfangreiche Befragungen durchgeführt wurden bevor kooperative (Dresden) und partiell problemorientiertdialogische (Teltow-Fläming) Planungsschritte
erfolgten, gestalteten sich die Analyse- und Zielfindungsschritte der vier anderen Vorhaben davon deutlich abweichend.
Das Vorhaben in Minden konnte auf vorliegende Analyseergebnisse zurückgreifen. Mit der
Methode des Szenario-ManagementsTM, die in
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ein kooperatives Planungsverfahren eingebettet war, wurde eine besondere Form der Zielfindung und Konzeptentwicklung angewendet.
Eine Übertragbarkeit dieser komplexen Methode ist aufgrund der Ergebnisse des Modellvorhabens nicht immer gesichert, dürfte aber in ähnlichen Fallkonstellationen gegeben sein. Voraussetzungen dafür sind allerdings die kontinuierliche Mitwirkung aller Beteiligten, die Nachvollziehbarkeit aller methodischen Zwischenschritte und die politische Handhabbarkeit der
Szenarien-Ergebnisse. Der Mindener Ansatz
erscheint zwar zunächst als sektorale Teilstrategie klassischer Sportstättenentwicklung, gewinnt aber durch die komplexe Betrachtung des
gesamtstädtischen Sportgeschehens und seiner Gesamtperspektiven einen hohen, auf viele andere Handlungsbereiche der Stadt einwirkenden Stellenwert. Daher dürfte dessen Anwendung vor allem dann möglich erscheinen,
wenn in Kommunen entsprechende politische
und personelle Voraussetzungen gegeben sind.
Die in Büdelsdorf unter Verzicht auf umfängliche Befragungen etc. angewandten benutzerorientierten Dialogformen (z. B. „Mobile Workshops“) dürften insbesondere für räumlich
überschaubare Gebietskörperschaften, Stadtteile und Quartiere eine große Eignung haben.
Ihre Übertragbarkeit geht aber weit über die hier
praktizierten Belange hinaus und ist in vielen
Bereichen sozialorientierter Quartiers- und
Stadtteilplanung gegeben. In Büdelsdorf wurde stark auf den informellen und auch kampagnenartigen Charakter der Beteiligungsaktivitäten gesetzt. Daher haben nicht nur die mobilen Workshops mit gezielten Gruppenbefahrungen der Stadt per Fahrrad unmittelbar zu konkret verorteten und überprüfbaren Handlungsvorschlägen geführt. Auch die spezifischen Zielgruppenorientierungen (Kinder, Jugendliche,
ältere Menschen, potentielle Fahrradnutzer) in
den anderen Veranstaltungen oder in Verbindung mit plakativen Handlungsthemen haben
einen hohen exemplarischen Wert. Büdelsdorf
betrachtet im Übrigen bereits den benutzerorientierten Planungsprozess als einen zentralen Ansatz, um eine sozialräumliche Segregation zu vermeiden.
Die Projekte in Hamburg und Berlin gelten aufgrund ihrer spezifischen Inhalte als Teilstrategien der Sportentwicklung und sind insofern
methodisch nicht unmittelbar mit den anderen Vorhaben vergleichbar.
In Hamburg-Wilhelmsburg wurde auf systematische Nutzererhebungen verzichtet und eher
beobachtet oder im Rahmen örtlicher Veranstaltungen interviewt. Derartige Analysemethoden gelten als informelle, individuelle und pla-

nungsfallbezogene Herangehensweisen. Die
detaillierten baulichen und verkehrsrechtlichen Analysen sollten indes zum Grundrepertoire aller derartigen Projekte in öffentlichen
Straßen- und Wegenetzen gehören. Die Planung der Vielzweckstrecken greift weit in das
physische Profil und den traditionellen Verhaltenscodex eines öffentlichen Raumes ein. Sie
„multicodiert“ ein überwiegend vorhandenes
Wegesystem eines Stadtteils und misst dadurch
der sportlichen Nutzung ein Mehr an zumindest ideellem Raum bei. Sich abzeichnende Herausforderungen im Hinblick auf den Eingriff in
bisher übliche Verhaltensformen in deutschen
Straßenräumen und der Einbeziehung organisierter Sportformen sind hier wie auch in jedem
ähnlichen Projekt (z. B. Shared Space oder Begegnungszonen) noch zu bewältigen.
Die zu den Entwicklungsmöglichkeiten des
Baerwaldbades durchgeführten Analysen waren mit Ausnahme der Nutzerbefragungen recht
umfangreich und detailliert. Sie dürften also bei
ähnlichen Planungsfällen mit einem vertretbaren Aufwand kaum wiederholbar sein. Allerdings besitzen die Ergebnisse der Analysen einen gewissen Übertragbarkeitswert. Denn der
auch andernorts bereits vielfach erprobte Methodenkanon einer Zukunftswerkstatt hat wesentlich zur Zielfindung beigetragen. Substantielle Ergebnisse entstanden aber eher im Zuge
der Nachbearbeitung. Demnach kommt es auch
bei ähnlichen Planungsfällen darauf an, mit
welchem Engagement und mit welcher Professionalität der Planungsprozess begleitet und gesteuert werden kann. Das Projektbeispiel Baerwaldbad zeigt somit, dass auf Einzelstandorte
und deren potenzielle Eigenschaften bezogene Befragungen und Verhaltensanalysen allein
nicht ausreichen, um ein schlüssiges Zielprofil
zu entwickeln. Vielmehr kommt es auf die Kreativität der Akteure an, eine derartige, im öffentlichen Bewusstsein eher nicht mehr sehr präsente Einrichtung so zu bewerben, dass sie in Politik und Öffentlichkeit deutlich positiv wahrgenommen wird.
Die Kommunen im Landkreis Teltow-Fläming
wurden im Nachgang zu den sportwissenschaftlichen Erhebungen einzeln auf ihre konkreten
Entwicklungsziele befragt. Die Auswertung der
Gesprächsergebnisse ermöglichte eine partielle Verifizierung der Befragungsergebnisse. Auch
im Fall der interkommunalen Planung erweist
sich die zeitgleiche ebenso wie die zeitversetzte
Analyse durch Befragungen und Einzelgespräche mit Schlüsselpersonen wie z. B. kommunalen Vertretern als sinnvoll. Für die substantielle Auseinandersetzung über die Bedarfe, Einzelziele und Maßnahmen war jedoch die Kom-
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munikation in der Planungsgruppe mit den Vertretern aller Kommunen, des Kreissportbundes
und des Landes an einem Tisch unverzichtbar.
Wenn dieser Vorgang auf der Umsetzungsebene
verstetigt wird, kann er beispielgebend für eine
interkommunale Sportentwicklungsplanung
sein. Das Vorhaben der Sportentwicklungsplanung im Landkreis Teltow-Fläming steht somit
vor allem für ein wichtiges Handlungsfeld interkommunaler Kooperation, und zwar für die
Verständigung über einzelgemeindliche Funktionen und Aufgaben im gemeindeübergreifenden Kontext. Indem es als eine ämter- und institutionsübergreifende Aufgabe der Kommunal-,
Regional- und Landesentwicklung verstanden
wird, geht es über das übliche formale Aufgabenprofil einer Kreis-Gebietskörperschaft hinaus, ohne in Konflikt mit dem Grundsatz kommunaler Selbstverwaltung und Planungshoheit zu geraten. Da das Vorhaben ferner auf
einen kontinuierlichen und partnerschaftlichen Dialog zielt, bietet es Voraussetzungen
für eine räumlich und strukturell ausgewogene und anpassungsfähige Standort- und Infrastrukturentwicklung und für die notwendigen
Entscheidungsprozesse.
Das Dresdner Vorhaben ist methodisch einerseits beispielhaft hinsichtlich der Konkretisierung der Planungsinhalte auf der Teilraumebe-ne, zum anderen durch die Schwerpunktsetzung im Prozess der kooperativen Planung unter intensiver Beteiligung der wesentlichen Akteure innerhalb der Teilräume. Der Dresdener
Teilraumbezug kann vor allem dadurch, dass
alle Teilräume zeitgleich behandelt werden, als
gesamtstädtischer Ansatz gelten. Wenngleich
ein derartiges Verfahren nur mit hohem Engagement, funktionierenden Arbeitsgruppen mit
guter Moderation und intensiver wissenschaftlicher Begleitung umsetzbar ist, sollte es auch
für andere Gebietskörperschaften dieser Größenordnung übertragbar sein.

Der Anteil nicht vereinsorganisierten Sporttreibens ist zwar in allen Modellvorhaben inzwischen sehr hoch. Dennoch wird in allen Projekten ein besonderes Augenmerk auf die Sportvereine und deren Möglichkeiten gelegt, sich
an künftige und teilweise erschwerte Sportentwicklungsbedingungen anzupassen. Allerdings stellt sich als eine der größten Herausforderungen in der Sportentwicklungsplanung die
Einbeziehung und Aktivierung der Vereine dar.
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine
gesamtstädtische, teilräumliche oder einzelstandortbezogene Entwicklungsstrategie handelt. Die breit angelegte Beteiligung der Vereine und die Befassung mit möglichst konkreten Projektprofilen haben in Dresden zu einer
breiten Konsensbildung geführt. Diese konnte
allerdings in den formellen politischen Gremien noch nicht bestätigt werden. In Büdelsdorf,
dessen Ansatz vor allem in der Qualifizierung
von Bewegungsräumen in der Stadt bestand, haben sich die Vereine noch nicht in der erhofften
Form eingebracht. Daraus folgt, dass Sportvereinsentwicklungen und kommunale Sportentwicklungsprojekte intensiver Abstimmungsprozesse bedürfen.
Die Erhaltung und Weiterentwicklung vorhandener Infrastruktur für Sport und Bewegung erfordert geeignete Betreiberkonzepte. Die Rolle
eines Sportvereins als Träger einer großen und
kostenintensiven Sportanlage wie des Baerwaldbades stellt ein eher ungewöhnliches und damit
nicht ohne weiteres übertragbares Modell dar.
Dennoch vermittelt es einen Lösungsansatz, der
mit dem Einsatz kommunalen Erbbaurechtes
und durch eine Standortpartnerschaft für kleinere, in der Bewirtschaftung überschaubare Anlagen auf andere Fälle übertragbar sein dürfte.
Im Hamburger Beispiel der Vielzweckstrecken
zeigt die Einbeziehung eines örtlichen Schützenvereins, dass mitunter sogar Vereine aktiviert
werden können, deren originäres Sportprofil auf
erstem Blick keine Beziehung zu der angebotenen Sportinfrastruktur hat.
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Vertiefende Analysen zu zentralen Themen

4.1 Beteiligung von Sportakteuren,
Öffentlichkeit und Vereinen
Die nachfolgenden Ausführungen basieren
nicht nur auf den Ergebnissen der Modellvorhaben, sondern auch auf einem breiten sportwissenschaftlichen Erkenntnisstand. Dabei werden
zunächst die Akteure im Planungs- und Umsetzungsprozess beschrieben und erläutert, wer in
der Vergangenheit die Prozesse maßgeblich gestaltete und wie in der Gegenwart partizipative
Prozesse aussehen.

gesamt 7,07 Mio. Personen Mitglieder in über
5 900 gewerblichen Fitnessanlagen. Ca. 60 % der
Mitglieder in gewerblichen Einrichtungen sind
weiblich. In den Kommunen sind die gewerblichen Sportanbieter Mitglieder in den Handelskammern, die jedoch bisher keine öffentlichwirksame Interessenvertretung für diesen Bereich übernommen haben.
Staatlicher Sport

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bilden zunächst die Sportaktiven, die eine vorhandene
Sportinfrastruktur in Anspruch nehmen bzw.
für die eine bedarfsgerechte Sportinfrastruktur
mit Hilfe einer Sportentwicklungsplanung geschaffen bzw. optimiert werden soll.

Zu diesem Sektor gehört in erster Linie der
Schulsport. Ergänzend kommen verschiedene staatliche Sportangebote wie z. B. an Volkshochschulen, Jugendzentren oder Hochschulen hinzu. Durch die Ausweitung der Ganztagsschulen wird es im Bereich des Kinder- und Jugendsports zu erheblichen Veränderungen kommen, wie am Beispiel des Modellvorhabens in
Minden veranschaulicht wurde, was erhebliche
Auswirkungen auf den Vereinssport haben wird.

Privat organisierter Sport

Sportverwaltung

Beim privat organisierten Sport sind keine
durch Satzungen geregelten Vereinbarungen
erforderlich. Notwendig sind lediglich räumliche und zeitliche Handlungsmöglichkeiten und
gegebenenfalls kurzzeitige Übereinkünfte zwischen den Akteuren. Zwischen 50 % (in kleineren Kommunen) und über 60 % (z. B. in Berlin)
der Sportaktivitäten werden vor allem in den Bereichen Ausdauer und Outdoor (z. B. Walking,
Jogging, Biking, Inline-Skating) privat organisiert durchgeführt.

Die öffentliche Sportverwaltung nimmt zumeist
Aufgaben in der Bereitstellung von Sportanlagen einschließlich der Bäder, in der Sportförderung durch Zuschüsse sowie in der Durchführung oder Förderung von Sportveranstaltungen
wahr. Größere Kommunen haben in der Regel
eine Sportverwaltung, die entweder ein eigenes
Amt bildet oder einem Fachamt bzw. Fachbereich (z. B. Schule) zugeordnet ist.

Akteure im Planungs- und
Umsetzungsprozess

Politik

Zwischen 30 % in kleineren Kommunen und
12 % in Großstädten der sportlichen Aktivitäten werden in Sportvereinen durchgeführt. Ca.
28 Mio. Menschen sind in mehr als 90 000 Sportvereinen organisiert. Diese haben eine durch
Satzungen geregelte Struktur und sind in Dachorganisationen wie z. B. Stadtsportbünden oder
Fachverbände eingebunden, durch die die Interessen der Vereinssportler zumeist gut gegenüber der Öffentlichkeit und Politik vertreten werden.

Die Sportförderung ist im Rahmen des Schulsports eine staatliche Pflichtaufgabe. Die Kommunen übernehmen dazu die Bereitstellung der
Sportinfrastruktur (Hallen, Freianlagen, Bäder),
während von Seiten der Länder die Ausbildung,
Einstellung und Finanzierung des Fachpersonals übernommen wird. Darüber hinausgehend
ist die Sportförderung eine freiwillige Leistung
der Kommunen. Aufgabe der Kommunen ist es
jedoch, Sport zu ermöglichen, was in Form des
Baus von Sportanlagen und finanziellen Unterstützungsleistungen zumeist für Sportvereine
erfolgt.

Gewerblicher Sport

Das „eiserne Dreieck“

Zwischen 15 % in Großstädten und 8 % in ländlichen Regionen aller Sportaktivitäten in einer
Kommune werden bei einem gewerblichen
Sportanbieter durchgeführt. Nach Auskunft des
Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und
Gesundheits-Anlagen waren im April 2010 ins-

Historisch betrachtet gab es seit den 1950er Jahren in Deutschland ein „eisernes Dreieck“ (Rütten 1996) bestehend aus Vertretern des organisierten Sports, der Politik und Verwaltung, die
gemeinsam in zumeist abgeschlossenen Zirkeln alle wesentlichen Anliegen des Sports re-

Vereinssport
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gelten und damit die Sportentwicklung gestalteten. Eine solche Planungs- und Beteiligungsstrategie war so lange möglich, wie einerseits
noch ausreichend öffentliche Mittel bereitgestellt wurden und andererseits die Sportvereine
ein Monopol als Sportanbieter besaßen. Mit der
Ausweitung des privat organisierten Sports und
der vermehrten Konkurrenz durch kommerzielle Sportanbieter vor dem Hintergrund sich verschärfender Finanzprobleme in den Kommunen geriet das „eiserne Dreieck“ zunehmend
unter Legitimationsdruck.
Kooperative Sportentwicklungsplanung
Durch die kooperative Sportentwicklungsplanung wurde ein geregelter Planungsprozess entwickelt, dem Vertreterinnen und Vertreter der
Sportvereine und Schulen, Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen, den Sport
berührenden Bereichen angehören. Eine netzwerkbasierte Abstimmung zwischen den relevanten Akteuren bildet das Kernmodul und
erstreckt sich über den gesamten Prozess der
Sportentwicklungsplanung. Ziel ist die Kooperation aller planungsrelevanten Gruppen in einer lokalen Planungsinstanz bzw. Planungsgruppe, die sowohl die Daten der Bestandserhebung interpretiert, Bedarfe aus subjektiver
Perspektive eruiert, Ziele und Prioritäten diskutiert als auch Maßnahmen konzipiert und deren Umsetzung begleitet.

Abb. 17: Kooperative Planung, Beispiel Dresden
Quelle: Stadt Dresden

Das Vorgehen soll am Beispiel des Modellvorhabens in Dresden veranschaulicht werden.
Zentrales Element des Ansatzes der Kooperativen Planung ist die kooperative Planungsgruppe. Diese besteht mit Vertretern aus lokaler Politik, Sportverwaltung, Sportselbstverwaltung,
Sportexperten und Wirtschaft aus ca. 40 Personen. Auf Grund der Orientierung des Projektes
auf fünf festgelegte Teilräume wurden in der
kooperativen Planungsphase weitere Sportex-

perten aus den Stadtteilen einbezogen. Damit
konnte eine teilraumnahe Beteiligung abgesichert werden. Um die Arbeitsfähigkeit in den
stadtteilbezogenen Workshops zu gewährleisten, wurden max. 20 Personen pro Teilraum einbezogen. Die Stadtteilexperten setzen sich aus
Vertretern der Sportselbstverwaltung (lokale
Sportvereine), Ortsbeiratsmitgliedern aus den
Ortsämtern, lokalen Wohnungsgenossenschaften und anderer sportlich interessierter Vereine
und Institutionen zusammen.
Mit dem Verfahren, wie es in der Kooperativen
Sportentwicklungsplanung zur Anwendung
kommt, lässt sich das „eiserne Dreieck“ aus Politik, Verwaltung und Vereinssport zumindest
teilweise auflösen. Dennoch sind in der Regel
privat und gewerblich organisiert Sporttreibende von der Sportentwicklungsplanung ausgeschlossen, obwohl von diesen nahezu drei Viertel aller Sportaktivitäten ausgeübt werden.
Problemorientierte, dialogische
Sportentwicklungsplanung
In der problemorientierten, dialogischen Sportentwicklungsplanung (s. Kapitel 1.1) wird unter
Berücksichtigung verschiedener Planungsebenen zwischen operativen und strategischen Planungsprozessen sowie partizipativen Prozessen
vor Ort unterschieden, die sich gegenseitig beeinflussen und ergänzen.
Operative Planungsprozesse
Für die operativen Prozesse ist eine Planungsoder Koordinierungsgruppe zuständig. Von dieser werden Grundlagen zur Ist-Analyse erarbeitet sowie Empfehlungen zu den Zielen und
Maßnahmen entworfen. Eine solche Planungs-/
Koordinierungsgruppe setzt sich in der Regel
zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern
der Hochschule oder der Planungsbüros, die mit
der Durchführung der Sportentwicklungsplanung beauftragt wurden, sowie aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den kommunalen Verwaltungen für den Sport zuständig sind.
Strategische Entscheidungsprozesse
Strategische Entscheidungen werden in einer
Arbeitsgruppe oder einem Beirat diskutiert. Diesem können Verantwortliche aus Politik, Verwaltung, Sportorganisationen und der Öffentlichkeit angehören. Bei der Politik sind es die
im Kommunalparlament vertretenen Parteien,
die ihre Vertreterinnen und Vertreter entsenden. Bei der Verwaltung sind es überwiegend
Personen aus dem Sportamt und anderen Fachämtern und – je nach Größe der Kommune –
aus den Bezirken oder Statteilen. Bei den Spor-
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Hochschule/
Planungsbüro

torganisationen können es neben Vertreterinnen und Vertretern der Sportvereine auch Verantwortliche aus Kindergärten, Schulen sowie
von gewerblichen Sportanbietern sein. Personen aus der Öffentlichkeit können besondere
Persönlichkeiten (z. B. aus den Handelskammern, Wohnungsbaugesellschaften) oder der
Presse sein. Eine Repräsentanz privat organisiert Sporttreibender wäre wünschenswert, ist
jedoch kaum machbar.
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Arbeitsgruppe,
Beirat

Planungsgruppe

Um sowohl die vereinsorganisiert als auch die
privat organisiert Sportaktiven bzw. -interessierten an Prozessen zu beteiligen, ist es erforderlich, die gesamtkommunale Planungsebene zu
verlassen und sich auf die Ebene der Stadtteile
oder Quartiere zu begeben, um vor Ort Bürgerforen durchzuführen.
Anlass für Bürgerforen sind zumeist bauliche
Maßnahmen wie z. B. die Sanierung, Modernisierung oder der Neubau einer Sportanlage oder die bewegungsfreundliche Umgestaltung öffentlicher Räume. Die Erfahrungen mit
solchen Bürgerforen sind hinsichtlich der Teilnahme und Beteiligungsintensität sehr unterschiedlich. Je konflikt- und perspektivreicher
ein Thema ist, desto größer ist die Teilnahme. Erfahrungen aus Büdelsdorf zeigen, dass für eine
partizipative Sportentwicklungsplanung innovative Verfahren wie z. B. „Mobile Workshops“,
die Erstellung von Szenarien oder – wie im Modellvorhaben Baerwaldbad – Zukunftswerkstätten zur Anwendung kommen können.
Gegenstromprinzip
Die verschiedenen Planungsebenen beeinflussen sich wechselseitig, weil sich einerseits Planungen für ein einzelnes Objekt (z. B. die Sanierung eines Bades) sowohl auf den Stadtteil
(z. B. hinsichtlich der Verbesserung des Sportangebotes) als auch auf die gesamte Stadt (z. B. als
Teil des Stadtprofils) auswirken und andererseits gesamtstädtische Planungen auf einzelne Stadtteile bis hin zu einzelnen Objekten zurückwirken (z. B. in Dresden). Die Berücksichtigung der Wechselbezüge zwischen den Ebenen
in den Planungsprozessen kann, vergleichbar
mit der Rückkopplung von Raumordnungsplanung und kommunaler Planung sowie von gesamtkommunaler und teilräumlicher Entwicklungsplanung (FNP Berlin 2009, S. 42), als Gegenstrompronzip bezeichnet werden.

Verwaltung

Partizipative Prozesse vor Ort

Sp

or

Kommune/Stadt

Beteiligung in der integrativen
Sportentwicklungsplanung
In dem Memorandum zur kommunalen Sportentwicklungsplanung (s. Kapitel 1) werden Beteiligungs- und Abstimmungsprozesse als unabdingbare Notwendigkeit einer intersektoralen Sportentwicklungsplanung gesehen. Dadurch ist es u. a. möglich, Expertenwissen aus
unterschiedlichen Perspektiven zusammen zu
führen, innovative Problemlösungen zu finden, Vertrauen zu schaffen und die Akzeptanz
für Maßnahmen zu erhöhen. Als qualitative Anforderungen werden u. a. eine breite, heterogene Zusammensetzung, die Verbindung subjektiver Perspektiven mit objektiven Daten und eine
externe Moderation benannt.
Die Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern der Sportvereine ist in solchen Prozessen zwingend erforderlich, da sie große fachliche Kompetenzen einbringen können. Anders
als jedoch in der Vergangenheit ist der Vereinssport nur noch ein, wenn auch wichtiger Akteur von vielen. Die Vielfalt der Perspektiven
ist nicht nur Ausdruck einer auch im Sport üblichen Wettbewerbssituation, sondern eröffnet
neue Möglichkeiten zur Kooperation und Vernetzung, was wiederum für viele Sportvereine
neue Perspektiven für die Vereinsentwicklung
wie z. B. die Erschließung neuer Zielgruppen
durch eine Ausweitung der Angebote und Kooperationen eröffnet.

4.2 Sportverhalten
und Sportnachfrage
Bei jeder Sportentwicklungsplanung ist zu ermitteln, ob es für das entsprechende Vorhaben
wie z. B. die Sanierung und Modernisierung ei-

t

Abb. 18: Operative Planungs- und strategische
Entscheidungsprozesse
Quelle: UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK
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ner Sportanlage, die Entwicklung eines bewegungs- und sportfreundlichen Stadtteils oder einer ganzen Stadt eine entsprechende Nachfrage gibt. In der Sportraumentwicklungsplanung
kommen bisher vorrangig richtwertbezogene
oder verhaltensorientierte Methoden zur Anwendung. Im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und Stadtentwicklung“ galt es, neue, alternative Methoden zu entwickeln und zu erproben. Nachfolgend wird ein Überblick zu den
verschiedenen Verfahren der Nachfrageanalyse
gegeben. Deutlich wird, wie es in einzelnen Modellvorhaben gelingt, Wege aus der Sackgasse
aufzuzeigen, in die die richtwertbezogene und
verhaltensorientierte Methode geraten ist.
Richtwertbezogene Methode zur
Sportstättenbedarfsermittlung
In den 1960er Jahren wurden von der Deutschen
Olympischen Gesellschaft in den Memoranden
zum Goldenen Plan für Gesundheit, Sport und
Erholung Richtwerte vorgegeben, an denen sich
viele Kommunen orientierten. Im Modellvorhaben des Landkreises Teltow-Fläming erfolgte für
einzelne Kommunen die Ermittlung der Sportstättenausstattung teilweise nach den Richtwerten des Goldenen Planes Ost. Entsprechend den
Vorgaben des Landes Brandenburg werden daher in Teltow-Fläming ergänzend Schulsportstunden und sportspezifische Erfordernisse
hinzugezogen. Ansonsten kam die richtwertbezogene Methode in keinem weiteren Modellvorhaben zur Anwendung.

denen, den Sport berührenden Bereichen angehören, werden gemeinsame Planungen vorgenommen und die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen begleitet (Wetterich/Klopfer 2000;
Wieland et al. 2001; Rütten 2001). In diesen Prozess fließen allgemeine, sport- und sportanlagenspezifische Daten ebenso ein wie Ergebnisse der Bedarfsanalyse nach dem Leitfaden des
BISp (Rütten/Ziemainz 2009). Ein solches Planungsverfahren kommt in den Modellvorhaben
Dresden und Teltow-Fläming zur Anwendung.
Auf die Problematik dieses Verfahrens wurde im
Kapitel 1.1 ausführlich eingegangen. Als ein Ergebnis des Projekts in Dresden wird empfohlen,
eine Raumanalyse begleitend zur klassischen
Bedarfsermittlung durchzuführen und die Ergebnisse in der kooperativen Planungsphase zu
reflektieren.
Problemlösende, dialogische
Sportentwicklungsplanung

Verhaltensorientierte
Sportstättenentwicklungsplanung

Bei den auf Problemlösung abzielenden dialogischen Verfahren wird nicht ein vermeintlicher Bedarf mit Hilfe von Bevölkerungszahlen berechnet oder durch eine Bevölkerungsbefragung ermittelt, sondern zukünftige Nutzerinnen und Nutzer entwickeln Ideen über wünschenswerte Sportangebote und Sporträume,
die danach schrittweise realisiert und evaluiert
werden. Beim Quartiersbad Baerwaldstraße in
Berlin, wurde das Verfahren der Zukunftswerkstatt mit allen lokalen Akteuren eingesetzt. Bei
den offenen Workshops der Sport-, Spiel- und
Bewegungsraumplanung in Büdelsdorf konnten alle Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen einbringen.

Der zentrale Inhalt des Verfahrens besteht darin, auf der Grundlage bestehender nicht-erwerbswirtschaftlicher und erwerbswirtschaftlicher Sportangebote, des vorhandenen Sportanlagenbestands sowie mit Hilfe einer Bevölkerungsbefragung den zukünftigen Sportstättenbedarf zu berechnen. Diese Methode kommt im
Modellvorhaben in Dresden zur Anwendung.

Der Vorteil partizipativer Verfahren besteht darin, dass durch die intensive Beteiligung der
Betroffenen kreative Lösungen gefunden werden und durch Verantwortungsübernahme eine
Nachhaltigkeit erzielt wird. Ein Nachteil dieser
Verfahren kann es sein, dass eventuell unrealistische Lösungen entwickelt und damit nicht erfüllbare Erwartungen geweckt werden.

Die Problematik dieses Verfahrens wurde im Kapitel 1.1 ausführlich dargestellt, wonach auf der
Grundlage abgefragten und nicht beobachteten
Verhaltens Prognosen zur Sportentwicklung abgegeben werden.
Kooperative Sportentwicklungsplanung
Durch eine Planungsgruppe, der alle Interessengruppen wie z. B. sportaktive und sportinaktive Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen
und Vertreter der Sportvereine und Schulen,
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung
sowie Expertinnen und Experten aus verschie-

Angebotsorientierte
Sportentwicklungsplanung
In dem Modellvorhaben zur Entwicklung von
Vielzweckstrecken im Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg wurde eine in amerikanischen Städten realisierte Idee als Best Practice aufgegriffen
und entsprechend den räumlichen Bedingungen im Stadtteil modifiziert, durchgeführt und
evaluiert. Angewendet wurde in diesem Modellvorhaben eine sehr einfache Strategie der
Nachfrageermittlung.
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Der Vorteil dieses Verfahrens besteht in dem
Wechselspiel aus Angebot und Nachfrage, wodurch Innovationen erprobt und bewertet werden können. Eventuell von Nachteil bei diesem
Verfahren ist, dass erhebliche Investitionen getätigt werden, die sich später als Flop heraus
stellen können.
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Formen

Probleme

Kommune als Träger und
Betreiber von Sportanlagen

z. B. jährliche Unterdeckung

Städtischer Eigenbetrieb

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass
vorhandenes Wissen und sozialwissenschaftliche Prognosen phantasievoll und anschaulich abgebildet werden und damit eine Grundlage für prospektives Handeln geschaffen wird.
Ein Nachteil kann der erhebliche Aufwand sein,
um alle denkbaren Umwelteinflüsse zu erfassen
und in Szenarien einfließen zu lassen.
Fazit
Die Auflistung der Vor- und Nachteile richtwertbezogener und verhaltensorientierter Sportstättenentwicklungsplanung veranschaulicht, dass
sich eine zukünftige Nachfrage nach Sporträumen nicht berechnen lässt. Hinzu kommt, dass
bei diesen Verfahren die klassische Sportstätte
im Mittelpunkt steht und Sporträume wie Fahrradwege, Parks, Bolzplätze usw. in die Planung
nicht mit einbezogen werden.
Im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und
Stadtentwicklung“ wurden verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Sportnachfragen angewendet, deren Ergebnisse von großer Bedeutung für die Sportraumentwicklungsplanung
sind. Erkennbar ist, dass Sportverhaltensbefragungen eine wichtige empirische Grundlage bilden, mit denen sich das aktuelle Sportverhalten
abbilden, nicht jedoch prognostizieren lässt. Ergänzend dazu sind partizipative Verfahren einzusetzen, durch die neue Ideen generiert und
in Form von Szenarien Möglichkeitsräume entworfen werden können.

•
•
•

Minderung der Betriebskosten
Überlassung von Sportanlagen an Dritte
Schließung von Sportanlagen

z. B. Gefahr der jährlich
steigenden Bezuschussung

•

Überlassungsverträge

Teilweise fehlende Verantwortung der Nutzer
gegenüber den Sportanlagen

•

Aus Sicht der Kommune Reduzierung des jährlichen Bezuschussungsbedarfs

ÖPP
(Öffentlich-private
Partnerschaft)

Abgabe von Einflussnahmen und Risiken im
Insolvenzfalle

•

Ökonomische Vorteile
zwischen 10 und15 %

Sportentwicklungsplanung auf
Szenarien-Basis
Angewendet wird in Minden das Verfahren des
Szenario-ManagementsTM. Grundlage bildete
die Erfassung der Umfeldeinflüsse, um vor allem
Fragen nach dem zukünftigen Freizeitverhalten,
der Sportvereinsentwicklung sowie den Auswirkungen der Bildungs- und Schulpolitik beantworten zu können. Das gegenwärtige Sportverhalten wird mit Hilfe vorliegender Daten zum
Schul- und Vereinssport erfasst. Dieses Sportverhalten wird jedoch nicht einfach in die Zukunft verlängert, sondern es werden verschiedene Annahmen getroffen und mögliche Nachfragen durchgespielt.

Problemlösungen

4.3 Träger- und Betriebsformen von
Sportanlagen
Mit Ausnahme des Projektes Baerwaldbad und
in der Besonderheit des Projektes Vielzweckstrecken standen die Themen Trägerschaft und
Betriebsformen von Sportanlagen nicht im Fokus der Modellvorhaben. Sie wurden gleichwohl auf einer der Projektwerkstätten diskursiv behandelt.
Obwohl der Begriff des Betriebes einer Sportanlage sehr weit gefasst wird und den gesamten
Lebenszyklus einer Sportanlage von der Konzipierung bis zur Weiterentwicklung (Sanierung,
Modernisierung) oder Anlagenaufgabe umfasst, soll nachfolgend die Betrachtung des operativen Sportanlagen-Managements im Mittelpunkt stehen, bei dem es vor allem um die Träger- und Betriebsformen geht (Ries 2004, S. 63).
Träger von Sportanlagen
Ein Großteil der Sportanlagen befindet sich im
Besitz der Kommune. Zumeist gilt noch heute
der Grundsatz, wonach die Kommunen die öffentlichen Sportanlagen bauen und diese dann
Schulen, Sportvereinen und anderen Sportanbietern zur Verfügung stellen. Bei den Kommunen gibt es unterschiedliche Formen der Trägerund Betreiberschaft.
Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass
Kommunen zunehmend versuchen, andere Betreiber für ihre Sportanlagen zu finden. Fast ein
Drittel der Kommunen in Deutschland haben
einzelne Sportanlagen in die Verantwortung der
Sportvereine gegeben, wobei es sich zumeist
nur um die Pflege genormter oder ungedeckter Sportanlagen (Sportplätze) handelt. Der Betrieb gedeckter Sportanlagen wurde bisher nur
in Ausnahmefällen Vereinen übertragen. Vie-

•

Begrenzung der Bezuschussung
Verknüpfung mit einem
Eigenbetrieb (z. B. Wasserwerke, Bäderbetriebe)

Tab. 1: Eigentumsformen
kommunaler Sportanlagen
Quelle: UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK
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le Kommunen bestätigen auf Rückfragen, dass
die Bewirtschaftung von städtischen Sportanlagen in Zukunft häufiger durch Betreibergesellschaften übernommen werden soll. In der Delphi-Studie zur Weiterentwicklung von Sportanlagen wurde auf eine zu erwartende Veränderung bei den Eigentumsverhältnissen der Sportanlagen hingewiesen (Wetterich et al. 2009,
S. 8). Rund 54 % der 130 befragten Experten gaben an, dass zukünftige Sportvereine verstärkt
Träger öffentlicher Anlagen werden, weitere
30 % schätzten dieses Modell auch als „positiv“ ein.
Nahezu vollständig unberücksichtigt im Rahmen kommunaler Sportraumplanungen blieben die gewerblich betriebenen Sportanlagen,
die es mittlerweile in einem erheblichen Umfang gibt (z. B. Fitnessstudios, Kletterhallen,
Soccerhallen, Tanzstudios, Reitanlagen, Wassersportanlagen), für die aber keine Übersichten vorliegen.
Herausforderungen
Die Idee, für kommunale Sportanlagen andere
Betreiber zu finden, basiert eher auf einer Notsituation, denn auf konzeptionellen Überlegungen . Im Zuge einer für viele Kommunen dramatischen Finanzsituation, eines Sanierungsstaus
bei den älteren Sportanlagen und angesichts der
Entwicklung zur Gebundenen Ganztagsschule
(Schulbetrieb von 8:00 bis 16:00 Uhr) und des
damit drohenden Wegfalls von Sportanlagenzeiten für Sportvereine entstand oder entsteht
eine neue Situation für die Kommunen.

Tab. 2: Eigentumsformen vereinseigener
Sportanlagen
Quelle: UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK

Eine weitere Herausforderung für die Sportraumplanung sind die gewerblichen Sportanlagen. Aufgrund der umfangreichen Inanspruchnahme solcher Anlagen insbesondere durch
jüngere und weibliche Bevölkerungsgruppen
ist zu klären, ob und wie diese Anlagen in die
Ermittlung der Grundversorgung der Bevölke-

Formen

Probleme

Vorteile

Sportvereine sind Träger
und Betreiber von Sportanlagen

z. B. erhebliche finanzielle Belastungen

Verstärkter Einsatz ehrenamtlich engagierter Personen bei der Sportanlagenverwaltung

Gemeinsamer Betrieb von
Sportanlagen durch mehrere Sportvereine

Koordinierungsbedarf

Bessere Auslastung bei
gleichzeitiger finanzieller
Lastenverteilung

Sportverein als Träger
und Betreiber schließt
Dienstleistungsverträge
mit kommerzieller Agentur

Vergütung an die Agentur, Abhängigkeit von der
Qualität der Agentur

Reduzierung des
Betriebsrisikos

Sportverein als Träger
und Betreiber schließt
Mietverträge mit anderen
Nutzern

Regelungen mit den
Fremdnutzern

Erzielen von Einnahmen
zur Reduzierung der
finanziellen Belastungen

rung mit Sporträumen einzubeziehen sind, insbesondere dann, wenn auch die einstmals öffentlichen Sportanlagen zunehmend privatisiert werden.
Antworten
Beobachtbar ist, dass die Verantwortlichen in
den kommunalen Verwaltungen mit den neuen
Herausforderungen zumeist kreativ, sehr individuell, sehr vorsichtig, aber konsequent kooperativ umgehen. Noch dominieren klassische Vertragsformen zwischen Eigentümer (Kommune)
und Nutzern (z. B. Vereine). Die Sportanlagen
werden (z. T. gegen Entgelt) vermietet oder dem
Nutzer weitgehend uneingeschränkt überlassen. Als Lösungen werden weiterhin Verpachtungen oder die Überlassung als Eigentum (Erbbaurechtsvertrag) praktiziert. Neben diesen
Lösungsstrategien setzen sich zunehmend neue
Betreiberformen durch. Bei gedeckten Sportanlagen kommen auch Öfentlich-Private-Partnerschafts-Modelle (ÖPP-Modelle) und sonstige Kooperationen mit der Privatwirtschaft zur
Anwendung. Sie haben je nach Auftragsvolumen, Betreibervereinbarungen und kommunalen Zuschüssen für die Kommunen Effizienzvorteile zwischen 10 und 15 % der Gesamtausgaben innerhalb des Lebenszyklus der Anlage.
Der Vorteil des ÖPP-Modells ist, dass die Kommune funktionsfähige Anlagen erhält und selbst
kaum für den Betrieb sorgen muss. Die Nachteile sind die Abgabe von Einfluss und das Sicherheitsrisiko im Insolvenzfalle.
Für Sportvereine mit eigenen Anlagen werden
Kooperationsformen zunehmend bedeutend,
in denen Vereine gemeinsam mit kommerziellen Agenturen oder als Vermieter z. B. gegenüber Kommunen, Sportanlagen betreiben.
Zurzeit gehen eher Großvereine mit einer professionellen, hauptamtlichen Führungsstruktur solche Kooperationen ein. Bei Häfen, Bädern und Sporthallen gibt es aber schon Partnerschaften, bei denen auch kleinere Vereine
gemeinsam erfolgreich Anlagen betreiben. Bemerkenswert ist, dass sich über diese Modelle hinaus ein neues bürgerschaftliches Engagement für den Erhalt von Sportanlagen zeigt, wie
es früher anzutreffen war, bevor der Staat die
Sportförderung aus sozial- und gesellschaftspolitischer Verantwortung heraus übernahm.
Die Rechtsformen haben sich jedoch geändert.
Bürger finden sich zu Genossenschaften zusammen, Stiftungen und freie Träger übernehmen
Sportanlagen und selbst einzelne Bürgerinnen
und Bürger beteiligen sich an der Finanzierung
von Sportanlagen. Beobachtbar ist auch, dass
informelle Gruppen gesellschaftliche Verant-
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wortung im Sinne von Patenschaften übernehmen, indem sie öffentliche Anlagen für Spiel,
Sport und Bewegung betreuen. Bei Standorten
mit vielen unterschiedlichen Betreibern und
Nutzern werden Standortgemeinschaften und
Betreibernetzwerke vorbereitet (s. Stadtumbau
Berlin, SportPark Poststadion).
Bei den im Forschungsfeld beteiligten Modellvorhaben gibt es unterschiedliche Betreibermodelle. In der Stadt Büdelsdorf ist die Kommune
Träger der Sportanlagen und der öffentlichen
Bewegungsräume (mit Ausnahme eines vereinsbetriebenen Sommerbades). In Minden ist
die Kommune Betreiber der den Schulen angegliederten Sportanlagen, wohingegen die Sportanlagen an aufgegebenen Schulstandorten von
Vereinen übernommen wurden oder werden
sollen. Das Baerwaldbad in Berlin wird zurzeit
von einem Verein betrieben, wobei die Absicht
besteht, die Kommune weiterhin als Partner zu
binden oder eine Stiftung als Träger zu finden
bzw. zu gründen. In Dresden ist generell die
Kommune mittels Eigenbetrieb Träger der öffentlichen Sportanlagen. Sie überlässt einzelne
Bewegungsräume jedoch örtlichen Initiativen
(z. B. BMX-Initiative), die eigenverantwortlich
die Anlage betreiben. In Hamburg-Wilhelmsburg wurde ein ÖPP-Modell diskutiert, das sich
jedoch für gewidmete öffentliche Straßenverkehrsflächen als schwierig darstellen dürfte.
Der Beratungsbedarf der Kommunen in dieser Thematik ist hoch, so dass die Frage zentral
wird, ob bereits erfolgreich praktizierte Betreibermodelle unmittelbar übertragbar sind. Da
jede lokale Situation einzigartig ist, gilt es, den
jeweiligen Bedingungen angepasste Lösungen
zu finden. Die institutionellen Strukturen der
drei miteinander in enger Verbindung stehenden Systeme Politik, Sport und Soziales lassen
nur individuelle Lösungen zu. Zu unterschiedlich sind die jeweils lokalen Interessen der in
den Systemen Handelnden, wodurch zwischen
den Kommunen große Unterschiede bestehen.
Empfehlungen zum Betrieb von Sportanlagen
Individuelle Lösungen, die nachhaltig sind, erfordern einen hohen Grad an gelingender kooperativer Planung und Projektrealisierung. Aus
zahlreichen Planungsverfahren wurden folgende Regeln* herausgefiltert, nach denen die Akteure ihre Betreiberform für eine Sportanlage
(ausgehend von deren Errichtung bzw. Herrichtung) suchen und finden sollten:
1.

Jede Anlage und jede Betreiberform ist einzigartig. Eine Kommune muss mit den Beteiligten eine eigene, passende Betreiberlösung finden und realisieren.
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2.

Eine Sportanlage bildet eine unverzichtbare Grundlage für ein vielfältiges, gemeinschaftliches Leben der Bürger im Quartier.
Sie zu erhalten und zu betreiben löst zahlreiche Probleme.

3.

Der Erfolg des Projekts hängt davon ab,
ob die Kommune die Risiken der anderen
Beteiligten ernst nimmt und sich von den
Chancen leiten lässt.

4.

Eine Lenkungsgruppe mit Fachleuten steuert das Projekt. Flache Hierarchien garantieren eine fruchtbare Zusammenarbeit.

5.

Entscheidend ist die Projektleitung. Sie
muss offen, transparent, zielorientiert und
kooperativ agieren.

6.

Lieber mehr als weniger Akteure beteiligen. Frühe Beteiligung sichert nachhaltig die Akzeptanz der gefundenen
Betreiberregelung.

7.

Neue Betreiberregelungen werden immer
in einem kooperativen Planungsverfahren
mit allen Beteiligten entwickelt.

8.

Der Planungsprozess erzeugt hohe Personalkosten. Die materiellen und immateriellen Gewinne sind auf lange Sicht aber
größer.

9.

Beteiligung braucht viel Zeit, Geduld und
sorgsame Planung. Der Projektverlauf muss
mehrere Zeitstrukturen berücksichtigen.

10. Projekte scheitern, wenn man sich nicht
auf Augenhöhe begegnet, sich nicht vertraut und nicht dafür sorgt, dass alle Beteiligten gewinnen.
11. Ein gemeinsam gewolltes Ziel verbindet
und findet Unterstützung. Das Ergebnis
ist eine Betreiberform, die von allen dauerhaft getragen wird.
Risiken und Chancen
Die anfängliche Skepsis der Kommunen gegenüber neuen Kooperationsformen, durch
die insbesondere eine intensivere Einbindung
der Sportvereine erreicht werden soll, ist verständlich. In der kommunalen Verwaltung sind
besitzstandswahrende Einstellungen zu überwinden. Auch traditionelles Sozialstaatsdenken und prinzipielle Vorbehalte gegenüber einer mangelnden Professionalität der Vereine
können neue Betreibermodelle zunächst behindern. Aber auch von Seiten der Vereine werden erhebliche Risiken gesehen, selbst wenn die
Einsicht in die Notwendigkeit für die Übernahme einer Sportanlage besteht. Die wesentlichen
Risiken aus Sicht der Verantwortlichen in den

* Kähler, R.: Neue Betreibermodelle in Sportanlagen. – Berlin 2010. =
ExWoSt-Informationen 38/1,
S. 22
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Sportorte

Georgsmarienhütte
32 500
Einw.

Lübeck

Hannover

Hamburg

Berlin

213 000
Einw.

538 000
Einw.

1 700 000
Einw.

3 500 000
Einw.

Natur

26,1

30,2

38,0

31,7

28,0

Straße

13,2

12,1

14,0

12,9

19,0

Sporthalle

12,1

11,9

11,3

10,0

9,0

Hallen-/Freibad

9,1

7,7

11,1

8,5

9,0

Fitnesscenter

7,9

9,4

10.5

12,4

11,0

Spezielle Sportanlage

5,8

4,5

7,6

6,8

5,0

Zu Hause

4,0

7,5

6,8

6,4

11,0

Sportplatz

5,8

5,5

6,3

5,0

6,0

Gymnastikhalle

2,8

3,5

3,4

4,3

Tennis-/Squashcenter

1,8

2,2

2,1

2,0

Tab. 3: Prozentualer Anteil
der Sportaktivitäten in verschiedenen Sporträumen
Quelle: Untersuchungen der UNIVERSITÄT
OSNABRÜCK

Sportvereinen wurden identifiziert und in eine
Rangfolge gebracht:
1.

Sportorte

Das Risiko zu hoher Kosten, die durch
das Betreiben der Sportanlage entstehen
könnte.

2.

Ein zu hoher, ehrenamtlich zu leistender
Personaleinsatz beim Management der
Anlage.

3.

Fehlendes Vertrauen der Mitglieder in das
Gelingen des Projektes.

4.

Die Unsicherheit, ob mit einer neuen oder
umgebauten alten Sportanlage auch tatsächlich eine positive Angebotsentwicklung für den Verein einhergeht und er davon tatsächlich profitiert.

5.

Tab. 4: Prozentualer Anteil
der Sportaktivitäten in verschiedenen Sporträumen
unterschieden nach Geschlecht in Hamburg
Quelle: Wopp

2,0

Konkurrenz und Neid der Vereine untereinander, weil sich ein Verein durch den „Besitz“ einer Sportanlage einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. In diesem Zusammenhang sind auch die häufig auftretenden Konkurrenzen zwischen Vereinen
und privaten Sportanbietern, die keine Gemeinnutzvorteile genießen, zu erwähnen.

Diesen Risiken stehen Chancen gegenüber. Bei
allen von der Universität Kiel untersuchten Fällen war die Sportanlage für die Betreiber zu einem „stillen Eigentum“ geworden, wodurch die
männlich

weiblich

Natur

38,8

36,5

Straße

17,0

13,8

Sporthalle

13,8

10,0

9,0

11,1

12,4

16,9

Spezielle Sportanlage

8,1

8,1

Zu Hause

6,1

9,0

Sportplatz

9,5

2,5

Gymnastikhalle

1,6

8,4

Tennis-/Squashcenter

3,5

1,4

Hallen-/Freibad
Fitnesscenter

Attraktivität des Vereins, die Identifikation der
Mitglieder mit ihrem Verein, das Sportangebot
und die Mitarbeit für den Verein deutlich anstiegen. Auch die Zusammenarbeit der Kommunen mit den Sportorganisationen hat sich deutlich verbessert. Alle neuen Betreiberformen, die
transparent, auf Augenhöhe aller Akteure und in
gegenseitigem Verständnis für die jeweiligen Interessen gefunden wurden, bestehen bis heute
erfolgreich. Zu prognostizieren ist, dass zukünftige Sportanlagen kaum noch von Kommunen
allein betrieben werden können. Auf diese Situation müssen sich Eigentümer, Nutzer und Betreiber im Sport vorbereiten. Es gibt ausreichend
gute Modelle im Sinne von „Best Practice“, auf
die sich Verantwortliche in den Kommunen beziehen können, wenn sie sich auf den Weg machen, neue Betreiberformen für ihre Sportanlagen zu finden.

4.4 Neue Ansprüche an Sporträume
Um neue Ansprüche an Sporträume skizzieren
zu können, soll zunächst in einem Städtevergleich dargestellt werden, wo die Sportaktivitäten ausgeübt werden, um danach einen Blick
auf Sportraumqualitäten zu werfen, die den veränderten Ansprüchen von Nutzerinnen und
Nutzern entsprechen.
Inanspruchnahme von Sporträumen
Ergebnisse von Untersuchungen der Universität Osnabrück (s. Wopp 2008, 2009, 2010) belegen, dass sehr viele sportliche Aktivitäten außerhalb traditioneller Sportanlagen stattfinden.
Ca. 45 % aller sportlichen Aktivitäten finden in
der Natur und auf der Straße statt. Die Fitnesscenter werden z. B. in den Großstädten Hamburg und Berlin häufiger in Anspruch genommen als die dort vorhandenen Sporthallen. Die
eher traditionellen Sportanlagen wie Sporthallen, Sportplätze und Gymnastikhallen verzeichnen nur ca. 20 % aller Sportaktivitäten.
Die Untersuchungsergebnisse scheinen einen nur noch geringen Bedarf an traditionellen Sportanlagen zu belegen. Unklar ist, ob es
sich um einen stabilen Trend handelt, in dem
traditionelle Sportanlagen inzwischen weniger nachgefragt werden, oder ob es sich um ein
eher pragmatisch geleitetes Phänomen handelt,
weil großen Bevölkerungsgruppen der Zugang
zu den kommunalen und vereinseigenen Sportanlagen versperrt ist (z. B. durch Öffnungszeiten, Belegungspläne, bauliche und sportfunktionale Zustände).
Unstrittig ist jedoch, dass aufgrund der veränderten Sportraumnutzung die gesamte Kom-
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mune als Sportraum zu sehen ist. Eine Sportraumentwicklungsplanung als Teil einer umfassenden Sportentwicklungsplanung kann sich
nicht auf die Analyse und Entwicklung traditioneller Sportanlagen beschränken.
Sportraumnutzung und Geschlecht
Bei einer Betrachtung der Sportraumnutzung
unterschieden nach Geschlecht fällt auf, dass
Straßen, Sporthallen, Sportplätze und Tennis-/
Squashcenter eher von männlichen Personen
und Hallen-/Freibäder, Fitnesscenter, zu Hause und Gymnastikhallen eher von weiblichen
Personen genutzt werden, wie Tab. 4 am Beispiel Hamburgs veranschaulicht.
Sportraumnutzung und Alter
Bei den Altersgruppen gibt es ebenfalls erhebliche Unterschiede. Junge Personen nutzen vorrangig traditionelle Sportstätten wie z. B. Sportplätze und Sporthallen, wohingegen ältere Personen eher in der Natur sportlich aktiv sind
und die Inanspruchnahme von Frei- und Hallenbädern mit zunehmendem Alter steigt, wie
Abb. 20 am Beispiel der Stadt Georgsmarienhütte veranschaulicht.
Die veränderte Inanspruchnahme von Sporträumen verweist auf die Notwendigkeit, Grünflächen, Brachen, Straßen, Plätze usw. für sportliche Aktivitäten zu erschließen. Vor 30 Jahren
wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass eines
Tages nicht die 400-Meter-Bahnen, sondern
Bürgersteige an Straßen und Wegen in Parks die
am meisten genutzten Laufbahnen sein werden.
Eine zentrale Herausforderung für die Sportraumentwicklungsplanung besteht somit in der Erschließung öffentlicher, urbaner Flächen und
Räume für Sportaktivitäten. Nicht nur die traditionellen Sportanlagen, sondern die gesamten Flächen- und Raumpotentiale einer Kommune sind als Sporträume in den Blick zu nehmen. Die Richtwerte des Goldenen Plans umfassten häufig übersehene Festlegungen über
Freizeit- und Erholungsflächen. Bach (1990,
S. 21) verwendete den Begriff der Sportgelegenheit. Hierbei handelt es sich um Flächen, deren
Primärnutzung eine Sekundärnutzung in Form
des informellen Sports zulassen.

Jahrzehnten hat sich in Deutschland ein Sanierungs- und Modernisierungsstau aufgebaut, der
von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes mit 42 Mrd. Euro, von Seiten des Deutschen Institus für Urbanistik mit 35 Mrd. Euro
angegeben wird. In einigen Kommunen mit Bevölkerungswachstum besteht weiterhin ein Bedarf zum Bau neuer Sportanlagen, wohingegen
in schrumpfenden Kommunen Konzepte zur
Bedarfsanpassung zu entwickeln sind. Bevor jedoch die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden – vorhandene Mittel vorausgesetzt – stellt sich die Frage, welche Qualitäten
die Sportanlagen haben sollen.
Minderung des Energieverbrauchs
Der Bau von Sportanlagen ist für viele Kommunen auf längere Sicht bei weitem nicht so belastend wie die Finanzierung der laufenden Betriebskosten. Bezogen auf einen Zeitraum von
30 Jahren entfallen 15 % der anfallenden Kosten auf den Bau und 85 % auf den Betrieb einer
Anlage (Henk 2004, S. 26). Viele Sportanlagen
wurden in der ferneren Vergangenheit zudem
ohne sonderliche Berücksichtigung der Energieverbrauchswerte errichtet. Bei konsequentem Einsatz energiesparender Gebäudetechniken bei den über 170 000 in Deutschland bestehenden Sportstätten könnten die Betreiber
ca. 37 Mio. Euro jährlich sparen bei gleichzeitiger Vermeidung eines jährlichen Ausstoßes von
1,2 Mio. Tonnen Kohlendioxid (Friedel 2002).
Optimierung des Sportanlagenmanagements

Sportanlagenqualitäten
Obwohl der größte Anteil sportlicher Aktivitäten außerhalb traditioneller Sportstätten stattfindet, sind diese Anlagen vor allem für Kommunen ein bedeutsamer und kostenintensiver
Teil der Daseinsvorsorge. Durch Versäumnisse
und Mangelverwaltung in den zurückliegenden

Auslastungsuntersuchungen von Sportanlagen belegen, dass es teilweise erhebliche Unterauslastungen gibt (Wopp 2008). Eine Ursache dafür ist das schlechte Management bei der
Vergabe, dem Betrieb und der Verwaltung der
Sportanlagen. Ein anderes Beispiel für ein unzureichendes Sportanlagenmanagement sind

Abb. 19: Nutzung von
Sporträumen in Abhängigkeit vom Alter, (Beispiel
Georgsmarienhütte)
Quelle: Wopp
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die Schließungszeiten bei öffentlichen Sportanlagen. Wenn große Bevölkerungsgruppen
(u. a. Familien) Zeit für sportliche Aktivitäten
haben, wie z. B. an Wochenenden, sind in der
Regel kommunale Sportanlagen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Beobachtbar ist in vielen öffentlichen Sportanlagen eine „organisierte Verantwortungslosigkeit“, weil sich Nutzerinnen und Nutzer nicht für
die Anlage verantwortlich sehen. Durch Schlüsselverträge, wie sie mittlerweile in vielen Kommunen eingeführt wurden, wird das Verantwortungsbewusstsein für den gesamten Betrieb der
Anlage nicht gefördert. Es ist davon auszugehen, dass ein verantwortungsvolles, sachkundiges, umsichtiges und kontinuierliches Sportinfrastrukturmanagement große Vorteile hinsichtlich eines Energiekosten senkenden Betriebs,
der Substanzerhaltung sowie einer effektiven
Nutzung der Anlagen bietet (LSB Hessen 2004).
Erfahrungen v. a. aus dem Bereich des privaten
Facility Managements können für die Sportanlagenbetreuung genutzt werden (s. auch Kapitel 4.3).
Allgemeine Qualitätskriterien für Sportanlagen
In der Fachliteratur werden verschiedene Qualitätskriterien für Sportanlagen benannt. Schon
1989 formulierten Dieckert/Koch folgende Qualitätskriterien eines humanökologischen Sportstättenbaus: Vielfältigkeit, Vielgestaltigkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Alltäglichkeit,
Unverwechselbarkeit, Umweltfreundlichkeit,
Wohnlichkeit, Bewegungsfreundlichkeit, Natürlichkeit, Veränderbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Der Landessportbund (LSB) Hessen benannte 1997 als Leitziele die Umweltverträglichkeit, Körperfreundlichkeit, Gesundheitsförderlichkeit, Finanzierbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie hohe Nutzungs- und Erlebnisqualitäten. Im
Rahmen der Sportentwicklungsplanung in Berlin wurden als Qualitätskriterien für die Sportraumentwicklung Zielgruppenorientierung,
Wohnungsnähe, Barrierefreiheit und ökologische Nachhaltigkeit benannt (Wopp 2008). Die
allgemeinen Qualitätskriterien bedürfen jedoch
der Konkretisierung. So richtet sich z. B. der Anspruch der Zielgruppenorientierung nach der
Bevölkerungsstruktur in der Umgebung von
Sportanlagen. Die Wohnungsnähe kann besagen, dass jeder Einwohner einer städtischen
Kommune in fußläufiger Nähe (z. B. maximal
1 000 Meter) eine öffentlich zugängliche Sportaußen- und Sportinnenanlage vorfindet. Diese
Festlegung ist jedoch nicht zwingend. Eine sozialraumorientierte Sportentwicklungsplanung
ist hilfreich für die Konkretisierung.

Sozialraumorientierte Sportentwicklungsplanung als Teil
der Stadtentwicklungsplanung
Eine isolierte Analyse und Entwicklung einzelner Sportanlagen ist wenig sinnvoll. Vielmehr
sind Sportanlagen immer in ihrer Einbindung
in ein Quartier, einen Orts- oder Stadtteil zu sehen, um Aussagen über mögliche Sanierungsund Modernisierungsmaßnahmen mit dem Ziel
der Nutzenoptimierung und der Betriebskostensenkung machen zu können.
Bei einer sozialraumorientierten Sportentwicklungsplanung wird in einem ersten Schritt sowohl eine Sportanlagenbewertung als auch eine
Umfeldanalyse mit dem Ziel durchgeführt, eine
Stärken-Schwächen-Bilanzierung vornehmen
zu können. Bei der Sportanlagenbewertung wird
ausgehend von den Daten zur Sportanlage (Eigentümer, Maße/Nutzflächen, Sportnutzungsmöglichkeiten, Baujahr/Modernisierungsjahr,
Hauptnutzer wie Schulen, Vereine oder Sonstige, Betreuung wie z. B. durch Hausmeister/Facility Manager oder Schlüsselverträge) durch Experten zunächst die Problemlage der Sportanlage hinsichtlich der Bausubstanz und der Sportfunktionalität bewertet. In der Umfeldanalyse
werden sowohl die Sozialraumdaten ausgewertet als auch die im Umfeld der Sportanlage liegenden Einrichtungen (Schulen, Kitas, Jugendzentren usw.) erfasst.
In einem nächsten Schritt sind Ziele für die jeweilige Sportanlage zu benennen. Unabhängig vom Sportanlagentyp und der Sportanlagenqualität lassen sich bei jedem Sportstandort folgende Ziele unterscheiden:
•

Sportspezifische Ziele (z. B. Herstellen oder
Ausweiten von Möglichkeiten für Mannschaftssportarten, Gesundheits- und Fitnessangeboten, Trendsportarten);

•

zielgruppenbezogene Ziele (z. B. Trainingsmöglichkeiten für Mannschaftssportarten,
Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit);

•

bauliche Ziele (z. B. Sanierung, Modernisierung, Abriss, Neubau, temporäre
Lösungen);

•

betriebliche Ziele (z. B. Einsatz regenerativer Energieträger, recyclingfähiger Baustoffe, Vandalismusminimierung);

•

ökonomische und betriebsorganisatorische Ziele (z. B. Ausschöpfung von Einsparpotentialen, Verantwortungsübernahme durch Nutzerinnen und Nutzer);

•

umfeldbezogene Ziele (Erschließung und
Erreichbarkeit, z. B. durch nichtmotorisierte Verkehrsmittel)

4 Vertiefende Analysen zu zentralen Themen

•

und umweltbezogene Ziele (z. B. Minimierung der Geräusch- und Lichtemissionen
oder des Kfz-Verkehrs).

Sowohl bei der Bestandsanalyse als auch bei der
Entwicklung von Vorstellungen über Ziele ist die
intensive Einbeziehung und Beteiligung der im
Umfeld der Sportanlagen lebenden Bürger von
großer Bedeutung (s. Kapitel 4.1), wobei in den
Modellvorhaben des ExWoSt-Forschungsfeldes
verschiedene kreative Ideen wie mobile Workshops, Zukunftswerkstätten oder interaktive
Bürgerforen praktiziert wurden.
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Die Sozialraumorientierung, verkörpert in dem
bundesweiten Programm „Soziale Stadt“, hat
zentrale Bedeutung in der kommunalen Stadtund Stadtteilentwicklungsplanung (s. Kapitel
1.2). Strategien, wie sie im Konzept der Sozialen Stadt und der sozialraumorientierten Sportentwicklung zur Anwendung kommen, eröffnen
vielfältige Möglichkeiten der Verzahnung von
Sport- und Stadtentwicklung.
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5

Bausteine der Sportraumentwicklungsplanung

In der Sportraumentwicklungsplanung gibt es
vier zentrale Bausteine, und zwar
•

Planungsebenen,

•

Planungsprozess,

•

Handlungsfelder

•

sowie Partizipation.

Diese Bausteine werden nachfolgend beschrieben und es werden Orientierungen für die
Sportraumentwicklungsplanung abgeleitet.

5.1 Planungsebenen
Kommunale Sportentwicklungsplanungen lassen sich, analog zu den integrierten Stadtentwicklungsplanungen, auf unterschiedlichen
Ebenen durchführen.
Objektebene (Mikroebene)
Planungen werden für Einzelstandorte sowie
einzelne Objekte an Sportstandorten unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Bedingungen im Umfeld (s. die drei folgenden räumlichen
Ebenen) durchgeführt.
Quartiers-, Orts- und Stadtteilebene (Mesoebene)

Abb. 20: Planungsebenen
Quelle: Wopp

Diese Teilraumebene richtet sich nach strukturellen Gegebenheiten der kommunalen Gebietskörperschaft. In inneren Stadtbereichen
größerer Städte sind es Quartiere oder Stadtteile, in äußeren Stadtbereichen und Großgemeinden werden sie vielfach als Ortsteile bezeichnet. In eigenständigen Kleingemeinden kann es
auch das ganze Gemeindegebiet betreffen. Aus
mehreren Stadtteilen zusammengefasste Teilräume von Großstädten werden (wie in Berlin)
mitunter als Mittelbereiche bezeichnet.

Gesamtkommunale Ebene (Makroebene)
Auf dieser Ebene werden Planungen für gesamte Stadt- und Gemeindegebiete durchgeführt.
Interkommunale Ebene
Für mehrere Kommunen werden gemeinsame,
interkommunale Planungen durchgeführt. Diese können die Mittelbereiche von Mittelzentren
oder bei Landkreisen ganze Kreisgebiete umfassen. Sie können auch, kommunal und staatlich konstituiert, als Teilpläne regionaler Planungen fungieren oder für ganze Stadtstaatengebiete aufgestellt werden.
Die verschiedenen Planungsebenen beeinflussen sich wechselseitig, weil sich einerseits Planungen für ein einzelnes Objekt (z. B. Sanierung
eines Bades in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg) sowohl auf den Stadtteil (z. B. hinsichtlich der Versorgung der Anwohner) als auch
auf die gesamte Stadt (z. B. als Teil des Stadtprofils) auswirken und andererseits gesamtstädtische Planungen auf einzelne Statteile bis hin
zu einzelnen Objekten rückwirken (z. B. geplante Schließung eines Bades als Teil eines kommunalen Bäderkonzepts). Die wechselseitige Berücksichtigung (und, sofern es sich um zwingende oder verwaltungsverbindliche Rechtssetzungen handelt: Beachtung) der Planungsinhalte zwischen den Ebenen bei den Planungsprozessen wird als Gegenstromprinzip bezeichnet.

5.2 Planungsprozess
Eine vollständige, kommunale Sportentwicklungsplanung durchläuft einen Planungsprozess mit den folgenden Arbeitsschritten:
Am Anfang einer jeden Sportentwicklungsplanung steht eine Ist-Analyse mit einer Bestandsaufnahme sowie einer ersten Bewertung der
Untersuchungsergebnisse. Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, sowohl Stärken als auch vorrangig Schwächen und damit die wesentlichen
Herausforderungen des kommunalen Sports zu
identifizieren, um festlegen zu können, welche
Probleme prioritär zu lösen sind.
In Kenntnis der Stärken und Schwächen werden
in einem zweiten Arbeitsschritt Ziele formuliert,
um Perspektiven für die kommunale Sportentwicklung aufzuzeigen. Es werden Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung des Sports
in der Kommune entwickelt, um das Erfordernis bestimmter Lösungen für die Sportinfra-
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struktur begründen zu können. Dieser Arbeitsschritt kann teilweise parallel zur Ist-Analyse erfolgen, weil häufig verschiedene Zielvorstellungen in Form von Positionspapieren, vorhandenen Entwicklungsplänen, kommunalen Leitbildern oder in den Meinungen verschiedener Stakeholder (Politik, Verwaltung, Sportorganisationen) vorliegen, die im Konsensprinzip möglichst zu einer gemeinsamen Zielvorstellung für
die Sportentwicklung zusammenzufassen sind.
Durch eine bilanzierende Gegenüberstellung
der Ergebnisse der Ist-Analyse mit den gewünschten Zielen werden jene Herausforderungen deutlich erkennbar, für die Lösungen
zu entwickeln sind. Erarbeitet wird ein Katalog
an Maßnahmen.
Die formulierten Maßnahmen werden realisiert
und evaluiert. Möglichst in Abständen von fünf
Jahren sollten Bestandsaufnahmen aktualisiert,
Ziele überprüft und Maßnahmen präzisiert oder
eventuell neu festgelegt werden, wodurch die
Sportentwicklungsplanung zu einem kontinuierlichen Prozess wird (s. das Modellvorhaben
Dresden).
Die Abfolge der durchzuführenden Arbeitsschritte ist unabhängig von der Planungsebene. Umfänge und Bedeutung der einzelnen Planungsschritte können jedoch sehr unterschiedlich sein. Auf der Objekt- (Mikroebene) und
Quartiers-, Ortsteil- oder Stadtteilebene (Mesoebene) haben nach der Stärken- und Schwächenanalyse und den Zielformulierungen die
Konzeptentwürfe einen besonderen Stellenwert, weil durch sie konkrete Lösungsvorschläge
veranschaulicht werden und diskutierbar sind.
Nach der Verabschiedung eines wünschenswerten Konzeptentwurfs können konkrete Maßnahmen festgelegt und realisiert werden.
Auf gesamtkommunaler Ebene (Makroebene)
bilden die Ergebnisse der Ist-Analyse, der Zielformulierungen und des Maßnahmenkataloges
in ihrer Zusammenfassung den Sportentwicklungsplan als Beschlussgrundlage für die kommunalen Gremien. Diese haben zu entscheiden, welche Empfehlungen übernommen und
bis wann diese durch wen umgesetzt werden,
wodurch ein handlungsleitendes Planwerk entsteht, das mitunter auch als Sportmasterplan
bezeichnet wird.

5.3 Handlungsfelder
Im ExWoSt-Forschungsfeld „Sportstätten und
Stadtentwicklung“ stehen die Sporträume im
Mittelpunkt der Analysen und Konzepte.
Bei den Sporträumen werden in der Ist-Analyse
neben einer Sportraumübersicht im Idealfall die

bauliche und sportliche Funktionalität des gesamten Sportanlagenbestandes bzw. einzelner
Sportanlagen und auch die Räume erfasst, die
potentiell oder temporär für den Sport nutzbar
sind. Als Ziele werden quantitative und qualitative Kriterien formuliert bzw. Konzeptentwürfe
für einzelne Sportstandorte erstellt, um daraufhin Maßnahmen für eine Sportraumentwicklung zu erarbeiten.
Die Sporträume sind jedoch nicht isoliert vom
Sportverhalten und von den Organisationsformen zu sehen, in denen Sport ausgeübt wird,
weil Sporträume die „Hardware“ und das Sportengagement die „Software“ in der kommunalen Sportentwicklung sind.
Bei dem Sportverhalten wird in der Ist-Analyse zumeist mit Hilfe einer Bevölkerungsbefragung ermittelt, in welchem Umfang die Einwohner einer Kommune sportlich aktiv sind,
welche Sportformen bevorzugt und in welchen
Themenfeldern des Sports die meisten Aktivitäten stattfinden. Bei den Zielen für das Sportverhalten wird festgelegt, für welche Bevölkerungsgruppen eine Stabilisierung und für welche Bevölkerungsgruppen eine Steigerung des
Sportengagements angestrebt wird, um danach
Maßnahmen zur Zielerreichung zu erarbeiten.
In der Ist-Analyse wird ferner ermittelt, in welchen Organisationsstrukturen die verschiedenen Sportformen durchgeführt werden. Zusätzlich können Befragungen z. B. bei Sportvereinen und Schulen durchgeführt werden. Die
Stärken und Schwächen der verschiedenen Organisationsformen werden ermittelt, um daran anschließend Ziele und Maßnahmen bezogen auf einzelne Organisationsformen wie z. B.
das privat organisierte Sporttreiben oder einzelne Sportanbieter wie z. B. für Sportvereine
zu formulieren.

Abb. 21: Prozessverlauf der kommunalen
Sportentwicklungsplanung
Quelle: Wopp
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Die Qualitäten der Sporträume und Möglichkeiten ihrer Entwicklung stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Finanzsituation in
der Kommune und den jeweiligen Förderinstrumenten. Bei der Finanzierung und Förderung
des Sports werden in der Ist-Analyse die für den
Sport bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die
kommunalen Aktivitäten erfasst und eventuell
mit denen anderer Kommunen verglichen. Bei
den Zielen wird festgelegt, welche Aufgaben im
Bereich des Sports durch die Kommunen wahrzunehmen, welche Finanzmittel dazu erforderlich und welche Anreiz- und Fördermaßnahmen sinnvoll sind. Abschließend wird ein Maßnahmenkatalog formuliert, um eine verlässliche und entwicklungsorientierte Sportförderung abzusichern.
Viele Kommunen weisen z. B. durch ihre regionale Lage, durch Traditionen im Sport oder
durch den Wettbewerb mit anderen Kommunen sportliche Besonderheiten auf, die durch
die Ist-Analyse zu erfassen und zu bewerten
sind. In vielen Kommunen gehören dazu Stärken in bestimmten Sportarten, die Förderung
des Spitzensports oder die Bereitstellung zentraler Sportanlagen (z. B. Arenen, Erlebnisbäder,
Freizeitparks). Es werden Ziele für die Sportprofile der Kommune formuliert und Maßnahmen
zur Profilentwicklung entworfen.

5.4 Partizipation
Die intensive und möglichst aktive Beteiligung
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger ist
ein wesentlicher Baustein einer kommunalen
Sportentwicklungsplanung (ausführlich s. Kapitel 4.1). Die partizipative Planung als eine
Kombination aus Experten- und Betroffenenplanung kann für die verschiedenen Planungsebenen sehr unterschiedlich sein.
Bei der Planung und Steuerung des Entwicklungsprozesses auf gesamtkommunaler Ebene
bietet sich eine Unterscheidung von operativen
und strategischen Prozessen an. Für die operativen Prozesse ist eine Planungs- oder Koordinierungsgruppe zuständig. Strategische Entscheidungen werden in einer Arbeitsgruppe oder einem Beirat diskutiert und getroffen, dem Verantwortliche aus Politik, Verwaltung, Sportorganisationen und der Öffentlichkeit angehören.
Auf der Ebene einzelner Sportstandorte kann
zwischen strategischen und partizipativen Prozessen unterschieden werden. Die grundlegenden Arbeiten wie z. B. die Ist-Analyse und die
Erstellung von Konzeptentwürfen kann durch
eine strategische Planungsgruppe erfolgen, der
sowohl die mit der Planung beauftragten externen Expertinnen und Experten als auch Angehörige der Verwaltung angehören. Diese Gruppe holt Bewertungen und Wünsche der Betroffenen ein und führt Bürgerbeteiligungsverfahren
durch, um einen endgültigen Planungsentwurf
zu erstellen, der durch die politischen Gremien
verabschiedet und anschließend durch die Verwaltung umgesetzt wird.
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6

Schlussfolgerungen

Mit Blick auf die Ergebnisse aus den Modellvorhaben lassen sich die Leitfragen des Forschungsfeldes wie folgt beantworten.
Welche Städte und Gemeinden legen in Deutschland besonderes Gewicht auf die Verknüpfung
zwischen Sport und Stadtentwicklung? Wie wird
diese Verknüpfung konzeptionell, plane-isch und
operativ umgesetzt?
Die Sportstättenplanung, die früher eher eine
isolierte Fachplanung war, hat sich in einigen
Kommunen bereits zu einer Sportraumplanung
ausgeweitet, weil nicht mehr nur die traditionellen Sportstätten Gegenstand der Planungen
sind, sondern die gesamte Kommune als Sportraum betrachtet wird. Die Sportraumentwicklungsplanung ist Teil einer umfassenden, integrierten Sportentwicklungsplanung, in der neben
den Sporträumen auch die Themen des Sportverhaltens, der Sportorganisationsformen, der
Finanzierung und Förderung des Sports sowie der kommunalen Besonderheiten im Sport
behandelt werden. Durch die Vernetzung der
Sportentwicklungsplanung mit Themen wie Bildungs-, Jugend-, Grünflächen-, Gesundheitsoder Sozialplanung ist sie in vielen Kommunen
mittlerweile Teil einer integrierten Stadtentwicklung geworden, wobei der Grad und die Intensität der Vernetzung des Sports mit anderen
Themen in den Kommunen sehr unterschiedlich sind. Eine bundesweite Übersicht darüber,
in welchen Städten und Gemeinden Sport und
Stadtentwicklung verknüpft werden, liegt nicht
vor. Es zeichnet sich aber aufgrund des Memorandums der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft zur kommunalen Sportentwicklungsplanung, an dem der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Städtetag
mitwirkten und das 2010 verabschiedet wurde,
ab, dass die Verknüpfung von Sport- und Stadtentwicklung zum Standard in den Kommunen
wird.
Die Umsetzung der Verknüpfung von Sport- und
Stadtentwicklung kann sowohl auf der Ebene
der gesamten Kommune bzw. im interkommunalen Kontext als auch auf den Ebenen der
Stadtteile, Quartiere oder einzelner Sportanlagen erfolgen. Auf der gesamtstädtischen Ebene
geht es vor allem um die Verknüpfung des Sports
mit anderen Themen. Von besonderer Bedeutung ist die Themenverknüpfung auf der Quartiers- und Stadtteilebene, weil sich dort eine sozialraumorientierte Sportentwicklungsplanung
mit den Programmen der Städtebauförderung
unmittelbar verbinden lässt.

Konzeptionell ist bei einer Neuorientierung
der Sportentwicklungsplanung der Planungsprozess ein zentraler Baustein. Begonnen wird
immer mit einer Bestandsaufnahme, es werden Sportentwicklungsziele diskutiert und Maßnahmen festgelegt. Die Umsetzung der Maßnahmen sollte ständig evaluiert und nach einiger Zeit sollte eine erneute Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Am Beispiel Dresdens
wird deutlich, wie aufgrund der Evaluationsergebnisse der früher durchgeführten Sportentwicklungsplanung neue Schwerpunkte festgelegt wurden und die entsprechenden Bestandsaufnahmen stattfanden, die wiederum zu einem neuen, umfangreichen Maßnahmenkatalog führten.
Welche Rolle spielen die lokalen Sportvereine in
diesen Prozessen? Welche Akteure in den Stadtquartieren und welche Trägerschaften erweisen
sich als förderlich?
Die Sportvereine sind wichtige, aber nicht alleinige Akteure bei der Sportentwicklungsplanung
als Teil der integrierten Stadtentwicklung. Das
einstmals bestehende „eiserne Dreieck“ aus organisiertem Sport, Politik und Verwaltung löst
sich zugunsten der Einbeziehung weiterer Akteure in kooperative und dialogische Planungsprozesse auf. Einbezogen werden Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen der Bildung, der Jugendhilfe, des Sozialraummanagements, der Gesundheit, der frühkindlichen Bildung und der Senioren. Zumeist noch nicht berücksichtigt werden in den Planungsprozessen
gewerbliche Sportanbieter und privat organisiert Sporttreibende. Letztgenannte lassen sich
auf der Planungsebene der gesamten Kommune
aufgrund fehlender Repräsentanten so gut wie
nicht integrieren. Bei Planungen auf der Ebene
der Sozialräume lassen sich jedoch alle Interessengruppen durch Bürgerforen und somit auch
die privat organisiert Sportaktiven in die Analyse- und Zielfindungsprozesse mit einbeziehen,
wobei im Rahmen der Modellvorhaben kreative Formen der Partizipation praktiziert wurden. Als spannende Strategie hat sich das Szenario-ManagementsTM erwiesen, wie es in Minden praktiziert wurde und in dem verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten veranschaulicht
werden, die in der Öffentlichkeit breit diskutiert
werden können.
In einigen Modellvorhaben zeigte sich, dass
Sportvereine häufig noch Probleme haben, sich
aktiv in eine integrierte Sportentwicklungsplanung einzubringen, weil der unmittelbare Nut-
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zen für den jeweiligen Sportverein nicht immer erkannt wurde. Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass Sportvereine zunächst einmal
Selbsthilfeorganisationen sind, um ihren Mitgliedern Sportaktivitäten zu ermöglichen und
nicht zwangsläufig ein darüber hinausgehendes
Interesse besteht. Wo jedoch Sportvereine auch
gesundheits- und sozialpolitische Ziele verfolgen und damit eine öffentliche Förderung beanspruchen, werden sie sich aktiv in die Sportund Stadtentwicklung einbringen müssen. Es
wird Aufgabe der Dachorganisationen des organisierten Sports sein (Stadt-, Kreis- und Landessportbünde, Deutscher Olympischer Sportbund), Vertreterinnen und Vertreter über die
Mitwirkungsnotwendigkeiten zu informieren
und entsprechend zu qualifizieren.

Da die Sportanlagen die Hardware für die Software Sportaktivitäten stellen, gilt es einerseits, vorhandene Räume außerhalb klassischer Sportanlagen (z. B. in Schulen) für neue
Sportangebote (z. B. Gesundheitssport) verstärkt zu erschließen und andererseits in vorhandenen Sportanlagen (z. B. bei Sportplätzen durch ergänzende Laufstrecken, in Sporthallen durch Umbau der Geräteräume und Tribünen) Funktionserweiterungen vorzunehmen
(s. Büdelsdorf). Letztlich geht es bei den vorhandenen Sportanlagen um eine Senkung der Betriebskosten und eine Nutzenmaximierung. Erreichbar werden diese beiden Ziele durch eine
ökologische Verbesserung der Gebäudetechnik
mit einer Reduzierung der Energieströme einer
klimarelevanten Vermeidung von Emissionen
und durch eine Steigerung der Auslastung.

Welche Anpassungserfordernisse ergeben sich
durch den Wandel der Ansprüche an Sportangebote und -umgebung? Reagieren Sportvereine und Städtebau auf diesen Wandel? Wie können Sportstätten im Bestand so umgebaut werden, dass sie den gewandelten Anforderungen gerecht werden?

Veränderungen zeichnen sich nicht nur bei
der Anpassung an eine veränderte Sportnachfrage und dem Betrieb von Sportanlagen, sondern auch bei deren Trägerschaften ab. Einerseits wurden die öffentlichen durch gewerblich
betriebene Sportanlagen ergänzt, so dass diese
zukünftig bei einer Sportentwicklungsplanung
mit zu berücksichtigen sind. Andererseits sind
Kommunen verstärkt bemüht, andere Betreiber
für ihre Sportanlagen zu finden. Es zeichnet sich
ab, dass Sportvereine, die ohnehin häufig eigene Sportanlagen errichtet haben, zukünftig häufiger Träger öffentlicher Anlagen sein werden.
Eine weitere Strategie vieler Kommunen besteht darin, ihre Sportanlagen einer Betreibergesellschaft zu übertragen. Diskussionen über
die Auswirkungen der sich wandelnden Trägerschaften von Sportanlagen für die Sport- und
Stadtentwicklung stehen erst am Anfang und
bedürfen noch eines differenzierten gedanklichen Durchspielens möglicher Konsequenzen.

Befördert durch den demographischen Wandel mit einem Rückgang jüngerer und einer
Zunahme des Anteils älterer Menschen, mit
einem wachsenden Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund und einem zunehmenden Engagement von weiblichen Personen in
Gesellschaft und Sport wandelt sich auch das
Sportverhalten. Wettkampforientierte Sportformen verlieren bei den Sportaktivitäten – außer
den medienpräsenten – an Bedeutung und die
Nachfrage nach gesundheits-, ausdauer- und
fitnessorientierten Sportformen nimmt kontinuierlich zu. Im Städtebau wurde darauf u. a.
mit einer Ausweitung der Radwege (s. Büdelsdorf ), der Anlage von Vielzweckstrecken (s.
Hamburg-Wilhelmsburg) oder der Erschließung von Potentialräumen für Bewegung und
Sport (s. Dresden) reagiert.
Viele der traditionellen Sportanlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Profilierung nicht mehr
der heutigen, veränderten Sportnachfrage. Somit ist es in der Bevölkerung eher zwangsläufig
zu einem Ausweichen auf öffentliche und gewerbliche Sporträume gekommen, was sowohl
die vielen Walker, Jogger, Biker und Inlineskater als auch die weiterhin zunehmenden Kundenzahlen bei den Fitnessstudios veranschaulichen. Sportvereine stehen verstärkt in einem
Wettbewerb mit anderen Sportanbietern bzw.
Sportorganisationsformen (z. B. privat organisierter Sport, Schulsport) und haben sich unterschiedlich erfolgreich auf diesen Wettbewerb
eingestellt.

Wie unterscheidet sich der in Vereinen organisierte Sport von neuen Formen des Sports, die
speziell auf die Neigungen der Jugendlichen
zugeschnitten sind (z. B. Streetball etc.) und wie
können Freiräume auf speziell diese Bedürfnisse zugeschnitten sein?
Für Kinder und Jugendliche hat der Sport eine
große Bedeutung. Außerhalb des Schulsports
als Pflichtsport sind mehr als 70 % sportlich aktiv. Einen besonderen Stellenwert haben die
Sportvereine. Den höchsten Organisationsgrad
erzielen die Kinder im zwölften Lebensjahr. Bis
dahin sind oder waren mehr als zwei Drittel der
Kinder Mitglieder in einem Sportverein. Daher
ist es konsequent, dass bei den Kindern die traditionellen Sportanlagen (Sportplatz und Sporthalle) die erstrangigen Räume für die Sportausübung sind.

6 Schlussfolgerungen

Im Alter von 18 Jahren sind jedoch schon annähernd die Hälfte der Jugendlichen ehemalige Sportvereinsmitglieder. Das hängt teilweise
mit der in vielen Sportvereinen weiterhin bestehenden einseitigen Wettkampf- und Leistungsorientierung zusammen, wodurch sportlich weniger erfolgreiche Jugendliche auf andere Kulturbereiche ausweichen. Bei diesen üben Sportszenen gerade für männliche Jugendliche eine
große Attraktivität aus (z. B. BMX, Skateboard,
Parcour, Breakdance, Streetball), weil in diesen
keine starren Organisationsstrukturen bestehen
und zumeist öffentliche Räume in Anspruch genommen werden, in denen die Bewegungs- und
Sportaktivitäten für alle gut sichtbar präsentiert
werden können.
In der Stadtplanung sind solche sportaktiven Jugendszenen aufgrund der damit einhergehenden Belastungen für den öffentlichen Raum
nicht nur beliebt. Die Sportraumplanung reagiert auf solche Jugendszenen, die häufig sehr
modeabhängig und damit temporär sind, zunehmend durch Dialoge und Kooperationen,
bei denen die Wünsche sportiver Jugendszenen
zumindest teilweise in Planungen für öffentliche Räume mit einfließen (s. Büdelsdorf ). Andererseits ist es das Ziel vieler Jugendszenen, öffentliche Räume bewusst gegen Widerstände zu
erobern, so dass Versuche der Integration in Planungsprozesse zwangsläufig beschränkt sind.
Wie können urbane Freiräume stärker für sportliche Aktivitäten aufgewertet und genutzt werden
und wie sind sie zu gestalten? Wo liegt die Grenze
der Anpassungsfähigkeit? Welche Städte können
hier bereits konkrete Projekte vorweisen?
Durch die Ausweitung der Sportstättenplanung, die sich ursprünglich nur auf die klassischen Sportanlagen bezog, hin zu einer Sportraumplanung werden die bislang so genannten
Sportgelegenheiten zunehmend in den Blick genommen. Über 50 % aller sportlichen Aktivitäten werden in der Natur oder auf der Straße ausgeübt. Die Attraktivierung urbaner, öffentlicher
Räume für Bewegung und Sport ist eine zentrale Herausforderung der Sportraumplanung.
Dabei gilt es zunächst vor allem die Verkehrsund Grünflächenplanerinnen und -planer für
die Belange des Sports zu sensibilisieren. Vielfach bleiben bei deren Planungen die sich bewegenden und sportlich aktiven Menschen unberücksichtigt. Weiterhin sind durch einfache
Maßnahmen, die bei Reparatur- und Umbaumaßnahmen ohnehin anstehen, leichte Veränderungen so vorzunehmen, dass dadurch Bewegungsaktivitäten gefördert werden, wie das
Beispiel der Vielzweckstrecken in HamburgWilhelmsburg veranschaulicht. Bei diesem Vor-
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haben wird aber auch deutlich, dass es vielfältige bau- und straßenverkehrsrechtliche Bedingungen gibt, die es zu beachten gilt.
Dadurch, dass es für Bewegungs-, Spiel- und
Sporträume keine allgemein- oder verwaltungsverbindlichen Regelungen gibt, wie diese z. B.
beim Naturschutz üblich sind, kann ein quantitativer Mindestumfang an Sporträumen im
Grundsatz nicht gesichert werden, so dass etwa
bei Raumplanungen z. B. in Ballungsgebieten
mit großer Flächennutzungskonkurrenz kein
ausreichender Bestandsschutz gegeben ist. Daher bietet es sich an, einfach zu ermittelnde und
verbindlich festzulegende Orientierungswerte
bzw. -grundlagen für Sporträume einzuführen,
die den jeweiligen kommunalen Bedingungen
angepasst sind. Weder die überholten Richtwerte des Goldenen Plans noch die im Leitfaden zur
Sportstättenentwicklungsplanung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft empfohlene Vorgehensweise zur Ermittlung vermeintlicher Bedarfe, die ohnehin nur auf traditionelle Sportanlagen beschränkt sind, bieten eine quantitative
Mindestsicherung für Sporträume.
Müssen Sportanlagen und -angebote in sozial benachteiligten Gebieten besondere bauliche oder
sonstige Anforderungen erfüllen?
Umfang und Formen des Sportengagements
stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Bildungsniveau und sozialen Status
der Bevölkerung. In der Regel nimmt mit steigendem Bildungsniveau und Sozialstatus der
Umfang der Sportaktivitäten zu. In der Stadtentwicklung ist die Zunahme der sozialräumlichen
Segregation unübersehbar. Daraus folgt, dass in
sozialen Brennpunkten in der Regel das Sportengagement geringer als in anderen Wohngebieten ist. Nach vorliegenden Erkenntnissen
sind in sozial benachteiligten Gebieten bei den
Sportanlagen keine grundsätzlich anderen baulichen Anforderungen erforderlich, als in anderen Gebieten. Von zentraler Bedeutung sind jedoch die Erreichbarkeit, Wohnungsnähe und
Barrierefreiheit.
Gibt es in sozial benachteiligten Quartieren einen
besonderen Bedarf für Sport, der andere Konzepte der Sportstättenentwicklung erfordert?
Können diese zur Unterstützung der sozialen
und kulturellen Integration nachhaltig beitragen? Fühlen sich Kinder und Jugendliche durch
das Sportangebot angesprochen?
Modellprojekte zum Sport in sozialen Brennpunkten des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deutschen Fußball-Bundes, der
Deutschen Sportjugend und der Landessport-
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bünde veranschaulichen, dass es einen vergleichbar großen Bedarf an Sportangeboten
wie in anderen Quartieren gibt, dass jedoch Zugangsprobleme bestehen. Auffallend ist, dass
männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung mittlerweile einen höheren Organisationsgrad in Sportvereinen erzielen, als männliche Jugendliche ohne
Migrationshintergrund. Dominierend sind bei
den sozial benachteiligten Jugendlichen der
Fußball und das Kämpfen. Obwohl diese Sportarten zumindest begrenzt zur kulturellen Integration beitragen können, bleiben dennoch viele
sozial benachteiligte Jugendliche auch im Sport
unter sich. Bei der Auflösung dieser Isolation
sind viele Sportvereine überfordert, so dass eine
zentrale Lösung des Problems in der Umwandlung der Schulen in gebundene Ganztagsschulen und zugleich einer Ausweitung des Umfangs
und der Vielfalt sportlicher Angebote besteht.
Da die Ausweitung der Ganztagsschulen unumkehrbar ist, wird im Kinder- und Jugendbereich
zukünftig die Schule die entscheidende Institution zur sportlichen Sozialisation sein. Viele
Sportvereine haben begonnen, sich auf diese
Veränderungen durch Kooperationen mit Schulen einzustellen. Sport- und Schulentwicklungsplanung sind deshalb eng zu verzahnen (s. Minden), wenn es gelingen soll, für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche Möglichkeiten
für Sportaktivitäten zu eröffnen.
Wie lassen sich weibliche Jugendliche, auch aus
anderen Kulturkreisen, für den Sport erreichen
und in welcher Weise muss das Angebot für diese differenziert werden?
Besonders schweren Zugang zum Sport finden
Mädchen mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung. Nur jedes siebte Mädchen
aus dieser Gruppe ist Mitglied in einem Sportverein gegenüber jedem zweiten Mädchen ohne
Migrationshintergrund. Als Lösung dieses Problems gibt es nur die Ausweitung der Schulen
in gebundene Ganztagsschulen, weil der dort
durchgeführte Sport bei den Eltern der weiblichen Jugendlichen als staatliches Angebot akzeptiert wird, wohingegen der Sport im Verein
für diese Bevölkerungsgruppe eher mit Vorbehalten belegt ist. Spätestens am Beispiel dieses
Problems stellt sich die Verknüpfung von Schulund Sportentwicklung im Rahmen einer integrierten, sozialraumorientierten Stadtentwicklungsplanung als zwingende Notwendigkeit dar.
Wie können Konzepte und Umsetzung mit bestehenden Programmen (BMVBS – Soziale Stadt,
BMI, BMFSFJ) besser in Einklang gebracht
werden?

Die seit 1971 aufgelegten Programme der Städtebauförderung und weitere Bund-Länder-Programme tragen dazu bei, die Ziele einer sozial,
wirtschaftlich und ökologisch ausgewogenen
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungspolitik zu konkretisieren. Verschiedene Programme unterstützen integrierte, sozialraumorientierte Stadtentwicklungsplanungen, bei denen
auch sport- und sportraumbezogene bzw. bewegungs- und freizeitbezogene Themen erfasst werden. Dazu zählen städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die
Programme „Soziale Stadt“, „Stadtumbau“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und seit 2010 „Kleinere
Städte und Gemeinden“ zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen und dünn besiedelten Räumen.
Mit den europäischen Strukturfonds Europäischer Strukturfonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und Europäischer Sozialfonds (ESF) und
im Rahmen der grenzüberüberschreitenden Zusammenarbeit wurden mitunter sportbezogene
Handlungsfelder gestärkt, wie bei „Sport Urban“
(Interreg III), das u. a. die Erschließung urbaner Räume für den Sport in den Blick nimmt.
Neben den weiteren EU-Programmen aus dem
Schwerpunkt Bildung und Kultur, z. B. „Jugend
in Aktion“, berühren auch die Mobilität und Gesundheit verknüpfenden Programme PIMMS
TRANSFER Projekt und URBAN PLUS die Belange von Sport und Bewegung.
Das in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Partizipation auf der Quartiersebene erfolgreiche Programm Soziale Stadt bildet einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt für
die Sportentwicklungsplanung. Die neuerliche
Schwerpunktsetzung des Programmes auf investive Maßnahmen lässt zwar weitere Aktivitäten auch im Sportinfrastrukturbereich erwarten, die Motivierung und Aktivierung der Bevölkerung für den Sport, wie in zahlreichen Quartiersmanagements praktiziert, bleibt dabei weiterhin unverzichtbar.
Mehrere ExWoSt-Forschungsfelder, Modellvorhaben und Gutachten, wie zu „Integration und
Stadtentwicklung“, Jugendliche im Stadtquartier“, „Innvovation für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ und „Energetische Stadterneuerung“ bieten konkrete Anknüpfungspunkte für die Umsetzung integrierter Sportentwicklung und sind entsprechend den einzelnen Planungsebenen in den Kommunen zu
vermitteln.
Die Nationalen Aktionspläne des BMFSFJ (zur
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern
und Jugendlichen) sowie BMELV (InForm, mit

6 Schlussfolgerungen

den Eckpunkten „Gesunde Ernährung und Bewegung – Schlüssel für mehr Lebensqualität“)
bieten sport- und bewegungsrelevante Verknüpfungen zu den Programmgebieten der Sozialen Stadt.
Einen zentralen Ansatzpunkt für die integrierte Sportentwicklung hat der Deutsche Olympische Sportbund (was auch andere Fachverbände wie der Deutsche Fußball Bund aufgegriffen
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haben) unter Förderung des BMI und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit seinem Programm „Integration durch Sport“ geschaffen. Es zielt mit einer breiten Palette unterschiedlicher Projekte, Aktivitäten und Maßnahmen auf die konkrete Umsetzung des Integrationsprogramms durch den organisierten Sport
in den einzelnen Bundesländern ab und könnte zukünftig eine bisher ungeahnte, neue Relevanz erhalten.
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7

Politikempfehlungen

Demographische Entwicklungen, damit einhergehende Veränderungen im Sportverhalten sowie Veränderungen im Bildungssystem, insbesondere die Ausweitung der Ganztagsschulen,
und die Zunahme finanzieller Notlagen in den
Kommunen waren der Anlass für die Durchführung des ExWoSt-Forschungsfeldes „Sportstätten und Stadtentwicklung“. Erkenntnisse aus
der Sport- und Stadtentwicklung sollten zu einer qualitativen Neuorientierung der Sportstättenentwicklungsplanung führen.
Die Ergebnisse des Forschungsfeldes und die
zusätzliche Auswertung bundesweit vorliegender Untersuchungsergebnisse zum Sportverhalten und zu kommunalen Sportentwicklungsprozessen lassen erste Konturen einer qualitativ neuorientierten Sportentwicklungsplanung
erkennen. Danach wird deutlich, dass die teilweise in Kommunen noch praktizierte isolierte
Fachplanung durch eine integrative Sportraumentwicklungsplanung abgelöst werden sollte. Dabei werden sowohl die richtlinienabhängigen und -unabhängigen Sportstätten als auch
die Sportgelegenheiten und Bewegungsräume
im Planungsprozess berücksichtigt werden, da
das gesamte Lebensumfeld in einer Kommune
als Sportraum gesehen wird.
Eine kommunale Sportraumentwicklungsplanung sollte Bestandteil einer integrativen Sportentwicklungsplanung sein. Qualitätskriterien
einer solchen Planung sind die:
•

Prozesshaftigkeit der Planung mit Ist-Analysen, Zielformulierungen, integrierten
Maßnahmenkonzepten, Realisierungsschritten und Evaluierungen;

•

Partizipation, Dialoge und Kooperationen
mit möglichst vielen Akteuren, Nutzern
und betreffenden Bevölkerungsgruppen;

•

Orientierung der Sportraumplanung am
Sportverhalten der Bevölkerung, den
Sportorganisationsformen in der Kommune, der Finanzierung und Förderung des
Sports sowie kommunalen Besonderheiten

•

und Verknüpfung von Sport- und Stadtentwicklung im Prozess und Ergebnis.

Die integrative Sportentwicklungsplanung
ist ein bedeutender Baustein einer kommunalen Stadtentwicklungspolitik. Dabei verkörpert die Sportraumentwicklungsplanung
eine Schnittstelle zwischen der Sport- und der
Stadtentwicklungsplanung.
Die Qualitätskriterien der integrativen Sportentwicklungsplanung stehen in Übereinstim-

mung mit den Anforderungen an eine kommunale Sportentwicklungsplanung, wie diese im
Jahr 2010 von der Deutschen Sportwissenschaft
in einem Memorandum verabschiedet wurden.
Der Deutsche Olympische Sportbund und der
Deutsche Städtetag haben an dem Memorandum zur kommunalen Sportentwicklungsplanung mitgewirkt und sollten auf die Einhaltung
der Qualitätskriterien gegenüber ihren Mitgliedern hinwirken.
Die Sportvereine sollten in alle Prozesse der
Sportentwicklungsplanung eingebunden werden. Dabei sind noch weitere Erfahrungen darüber zu sammeln, wie unter Berücksichtigung
der größtenteils ehrenamtlich in den Sportvereinen zu bewältigenden Aufgaben die Perspektiven der Sportentwicklungsplanung mit Perspektiven der Sportvereinsentwicklung verknüpft werden können.
Angesichts des Sportverhaltens in der Bevölkerung mit einer vermehrten Inanspruchnahme
öffentlicher Räume als Sportgelegenheiten ist in
den Kommunen deren Entwicklung unter dem
Gesichtspunkt erweiterter Nutzung eine zentrale Aufgabe zur Verbesserung der Lebensqualität.
Wo bauliche und verkehrsrechtliche Bedingungen die Erschließung öffentlicher Räume für den
Sport hemmen, sollten diese unter den Gesichtspunkten der Sportfreundlichkeit überprüft und
gegebenenfalls von Seiten der Politik verändert
werden. Durchgeführt werden sollten Modellvorhaben, bei denen der Sport in Projekte wie
z. B. zur Schaffung von „Shared Space“ oder
„Begegnungszonen“ im öffentlichen Straßenraum eingebunden ist und die Ergebnisse den
Kommunen als Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt werden.
Die Überwindung des Sanierungs- und Modernisierungsstaus im Sportstättenbestand ist
in den kommenden Jahren eine zentrale Herausforderung für die Politik. Kommunen sollten solche Vorhaben nur dann angehen und öffentliche Zuschüsse beantragen können, wenn
sie Teil einer integrativen Sportentwicklungsplanung sind. Die Entwicklung einzelner Sportstätten ist unter Berücksichtigung sozialräumlicher Umfeldbedingungen in eine integrative
Sportentwicklungsplanung einzubinden. Standards für eine sozialraumorientierte Sportstättenentwicklungsplanung sollten neben Nachhaltigkeitskriterien und der Erprobung verschiedener Formen des Sportstättenmanagements Erfahrungen über das Wechselspiel von
bürgerschaftlichem Engagement und Professionalität enthalten.

7 Politikempfehlungen

Zurzeit fehlt ein praktikables und kommunalpolitisch wirksames Instrument zur Festlegung und Sicherung von Flächen für Bewegung, Spiel und Sport. Daher wird empfohlen,
an Stelle von Richtwerten oder verhaltensorientierten Berechnungsverfahren Orientierungswerte zu entwickeln, in denen demographische,
sozialräumliche und städtebauliche Strukturen
(z. B. Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Einkommens- und Siedlungsstruktur) Berücksichtigung finden.
Sportentwicklungsplanungen müssen vielfach
über kommunale Gebietsgrenzen hinausgehen. Aus diesem Grund sollten interkommunale Sportentwicklungsplanungen gefördert werden, in denen die Verständigung über einzelgemeindliche Funktionen und Aufgaben in einem gemeindeübergreifenden Kontext erfolgt.
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Ohne Unterstützung durch bestehende Instrumente und Programme der Städtebauförderung
würden zahlreiche aktivierende und infrastrukturelle Vorhaben für Sport und Bewegung, insbesondere in sozialräumlich schwierigen Quartieren, aber auch in ländlichen und dünn besiedelten Räumen nicht realisierbar sein. Die Städtebauförderung, insbesondere das Programm
„Soziale Stadt“, bildet einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt für eine sozialräumlich orientierte Sportentwicklung in den Kommunen. Die
Motivierung und Aktivierung auch sportferner
Bevölkerung für den Sport, wie in zahlreichen
Quartiersmanagements praktiziert, bleibt weiterhin unverzichtbar.
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