
Wahlprüfstein Sportförderung 
 
Wie beurteilen Sie die aktuelle Sportförderrichtlinie der Stadt Dresden? Welche 
Weiterentwicklungen streben Sie in Zusammenhang mit der Evaluierung dieser Richtlinie 
an? 
 
In den Prozess der Überarbeitung der Sportförderrichtlinie hatten wir uns aktiv eingebracht 
und insbesondere auch die Sichtweisen bzw. z. T. geäußerten Bedenken des 
Stadtsportbundes und von Vereinen (z.B. DSC – Sektion Schwimmen) betrachtet. Unsere 
Bemühungen waren und sind dort auf Interessensausgleich ausgerichtet. Grundsätzlich sind 
wir mit der neuen Richtlinie zufrieden, werden aber nach Vorlage der Evaluation kritisch 
prüfen, inwieweit vorherige geäußerte Bedenken sich bestätigt oder aufgelöst haben. Der 
Vorlage der Evaluation werden wir nicht vorgreifen, sondern warten diese ab und begeben 
uns dann in die Diskussion – selbstverständlich auch wieder mit und auf Grundlage der 
diesbezüglichen Hinweise des Stadtsportbundes. Diskussionsbedarf sehen wir aktuell mit 
Blick auf die Ehrenamtsförderung, nämlich inwiefern davon auch größere Vereine 
partizipieren können sollten. Zudem sollte mit der Evaluierung auch eine Vereinfachung in 
der Antragstellung und in der Abrechnung herbeigeführt werden.  
 
Der Landessportbund Sachsen ist über einen Sportfördervertrag mit dem Freistaat Sachsen 
direkt an der Ausreichung und Abrechnung von Sportfördermitteln an die Sportvereine und -
verbände beteiligt. Halten Sie ein solches Modell auch in der Stadt Dresden für möglich und 
sinnvoll? 
 
Das zwischen Freistaat und Landessportbund bestehende Modell war mehrfach Gegenstand 
von Gesprächen zwischen unserem Arbeitskreis (sowohl im Rahmen der Zusammenarbeit 
auf Stadtratsebene als auch im Arbeitskreis der CDU Dresden). Über das Für und Wider 
können wir gern weiter in Diskussion bleiben – hier bleiben wir aber dabei, dass es einen 
Interessensausgleich zwischen Stadtverwaltung und Stadtsportbund braucht. Klar dabei ist: 
Sportförderung sollte aus einer Hand Geschehen. Eine Veränderung des gegenwärtig in der 
LHD praktizierten Modells der Sportförderung in Richtung des Verfahrens ähnlich wie auf 
Landesebene über einen Zuwendungsvertrag kann nur funktionieren, wenn die Beteiligten 
sich darüber einig sind und es rechtlich möglich ist. Darüber hinaus muss im Vorfeld geklärt 
werden, inwiefern die Modelle zwischen Landesebene und Kommune 1:1 übertragbar sind. 
Eine ausschließliche Veränderung ohne Klärung dieser wichtigen Fragen via einfacher 
politischer Beschlussfassung springt sowohl inhaltlich als auch rechtlich zu kurz. Initiativen 
unsererseits in diese Richtung sind aktuell nicht geplant. 
 
Für einen Teil der Dresdner Sportstätten erfolgt die Betreibung durch die Sportvereine, die 
Hauptnutzer sind. Streben Sie den Ausbau dieses Modells an oder wollen Sie die Betreibung 
von Sportstätten durch Vereine eher einschränken? Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die 
von Ihnen gewollte Entwicklung begleiten? 
 
Grundsätzlich begrüßen wir die Betreibung von Sportanlagen durch Sportvereine, da dies 
der Sporteigenverwaltung gerecht wird und den Sportvereinen Gestaltungsspielräume gibt. 
In der Stadt gibt es dafür sehr gut funktionierende Beispiele, wenn Vereine über eine 
professionell arbeitende und personell Struktur verfügen und entsprechend professionell 
auch im hauptamtlichen Bereich aufgestellt sind (z. B. Motor Mickten, SG Weißig, SC 
Borea). Dies ist in der Regel bei größeren Sportvereinen der Fall. Ob eine ausschließliche 
Betreibung durch einen Sportverein sinnvoll ist, hängt von den vorhandenen strukturellen 
Rahmenbedingungen sowie von den Anforderungen hinsichtlich der betreffenden Sportstätte 
ab. Ob diese erfüllt sind, ist im Einzelfall kritisch-konstruktiv und zugleich ehrlich zu prüfen. 
Gleiches gilt auch für ggf. auf eine Vereinsbetreibung ausgerichtete Zusammenschlüsse von 
mehreren kleineren Vereinen zu größeren Strukturen, um die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Sind diese intrinsisch und damit eigenmotiviert und zielen 
auf einen größeren vereinsbezogenen Gestaltungsspielraum ab, so sollten diese 
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grundsätzlich gefördert werden. Von „oben angeordnet“ werden können derartige 
Zusammenschlüsse nicht.  
 
Grundsätzlich stehen wir auf dem Standpunkt, dass dort, wo die Betreibung durch einen 
Verein gut funktioniert, diese auch erhalten werden sollte. Gleichwohl gilt für uns, dass 
Vereine vorrangig Sporttreiben organisieren und ihren Schwerpunkt nicht in der Betreibung 
und im Bau von Sportanlagen haben. In Fällen, wo Vereine mit der Betreibung „überfordert“ 
sind, ist zu prüfen, ob eine zentrale Betreibung durch den EB Sport sinnvoller und ggf. auch 
wirtschaftlicher ist. Fehlen die Voraussetzungen oder ist die Betreibung einer Sportstätte – 
z.B. auch aus Gründen der Kosteneffizienz durch Zentralbestellerprinzip – aus objektiven 
Gründen besser, so stehen wir auch dieser Form offen gegenüber. 
 
Fazit: Einen Automatismus ausschließlich in die eine (Dezentralisierung) oder andere 
(komplette Zentralisierung) Richtung kann und darf es aus unserer Sicht nicht geben. Am 
Ende wird es vor allem auf die vernünftige finanzielle Ausstattung für Bau/Sanierung und die 
Betreibung von Sportanlagen ankommen.  
 
Wahlprüfstein Infrastruktur 
 
In den vergangenen Jahren sind in Dresden Sportplätze in Stadtteilen zugunsten anderer 
Projekte ersatzlos weggefallen, andererseits werden im Rahmen der Stadtentwicklung in den 
Stadtteilen wenige Sportplätze neu gebaut, weil Anwohnerinteressen oder andere Bedarfe 
(Unternehmensansiedelungen, Wohnungsbau) wichtiger erscheinen. Wie wollen Sie diese 
Entwicklung umkehren? 
 
Diese Entwicklung betrachten wir mit Sorge und sehen sie kritisch. Konkrete Beispiele hierfür 
sind die Stuttgarter Str., wo ein Bau aus Lärmschutzgründen an einer Bestandssportstätte 
nicht wie geplant stattfinden konnte und damit Entwicklungsabsichten behinderte oder auch 
die aktuelle Diskussion zur vereinsbezogenen Entwicklung eines Teils des neu entstehenden 
Südparks. Die CDU-Fraktion steht zur Sportnutzung auch durch Vereine im neuen Südpark 
und wird sich dafür weiter einsetzen. Bei einzelnen Bauvorhaben bzw. Flächen ist zwischen 
den verschiedenen Interessen abzuwägen. Eine pauschale Antwort an dieser Stelle 
ausschließlich auf den Sport bezogen wäre aber unseriös. Z. B. weil abgewogen werden 
muss, ob an Stelle x oder y eine erfolgreiche Wirtschaftsansiedlung ggü. einer potenziellen 
Sportfläche Vorrang haben muss, weil dadurch Gewerbesteuereinnahmen generiert werden 
können, die wiederum indirekt dem Sport zu Gute kommen. Aktuell erleben wir diese 
Diskussion (unabhängig vom maroden Bauzustand, wo eine Sanierung am Standort nicht 
zielführend wäre) im Kontext der alten Schwimmhalle in Klotzsche. Hier ist klar, dass für die 
wegfallenden Sport- und Schwimmflächen für Ersatz gesorgt werden muss. Die 
diesbezüglichen Bemühungen unterstützen wir ausdrücklich. 
Insofern muss wegen der Bevölkerungsentwicklung sowie der o.g. Punkte künftig auch über 
den Flächenerwerb für neue Sportanlagen nachgedacht werden. Der Eigenbetrieb 
Sportstätten und die Dresdner Bäder GmbH werden mit den vorhandenen Flächen nicht 
länger den wachsenden Bedarfen gerecht werden können.  
 
Die CDU-Fraktion steht für einen sach- und problembezogenen Abwägungsprozess unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven. Konkret geht es aber auch darum, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen auf Landes-, Bundes und ggf. EU-Ebene zu prüfen und 
anzupassen. Dazu ist die CDU auch aufgrund ihrer Position in der Lage. Sportansiedlungen 
sollten nicht noch weiter erschwert, sondern tendenziell vereinfacht werden. Grundsätzlich 
muss gelten: Rechtliche Regeln dürfen nicht so gestrickt sein, dass Sportansiedlungen de 
facto unmöglich werden, weil einige Wenige ihre Partikularinteressen mit Rechtmitteln über 
das Gemeinwohl von Vielen potenziellen Sportnutzern stellen. 
 



 - 3 - 

  ... 

Das Dresdner Sportentwicklungskonzept beziffert den Investitionsbedarf in Dresdner 
Sportstätten von ca. 300 Mio. Euro. In welcher Höhe wollen Sie hierfür finanzielle Mittel in 
den jährlichen Haushalt einstellen? 
1 Mio. Euro 
2-5 Mio. Euro 
5-10 Mio Euro 
mehr als 10 Mio. Euro 
 
Hier ist die Sachlage und die Position der CDU-Fraktion seit Jahren klar: Wir haben das 
Sportentwicklungskonzept nicht nur initiiert, sondern von Anfang an darauf hingewiesen, 
dass es finanziell in jedem Doppelhaushalt auskömmlich untersetzt werden muss. Unser Ziel 
ist, dass der Sport vor allem im investiven Bereich zum Abbau des Sanierungsstaus und zur 
Verwirklichung von vereinsbezogenen Entwicklungsabsichten und in Anbetracht der 
wachsenden Mitgliederzahl im Vereinssport und darüber hinaus deutlich besser gestellt 
werden muss als in den letzten Doppelhaushalten. Ziel muss es sein, den Sanierungsstau 
binnen maximal eineinhalb Jahrzehnten abzubauen. Es darf nicht nur „Kosmetik“ betrieben 
werden, wenn man jetzt schon so eine Sportstrategie hat. Beleg für die Position der CDU-
Fraktion ist unser im Sportausschuss zur finalen Beschlussfassung eingebrachte Änderungs- 
und Ergänzungsvorschlag zur Vorlage. Dieser wurde in der Stadtratssitzung zur 
Sportstrategie bestätigt und besagt im darauf bezogenen Punkt 4: 
 
„Aus dem Maßnahmenkatalog der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung der Lan 
deshauptstadt Dresden (FoSep 2030) und dem Sanierungs- und Entwicklungskonzept für 
Dresdner Sportstätten resultierende Einzelmaßnahmen sind Grundlage der Sportstrategie. 
Deren Ziel muss sein, sie so in Umsetzung zu bringen und finanziell zu untersetzen, dass die 
abgebildeten Sanierungs- und Entwicklungsbedarfe bis spätestens 2030/2035 
angegangen und abgebaut werden können. Hierfür sind die finanziellen Ressourcen zur 
Untersetzung der genannten Einzelmaßnahmen im Zuge der jeweiligen 
Haushaltsplanung/Wirtschaftsplan ab dem Doppelhaushalt 2021/2022 auskömmlich zur 
Verfügung zu stellen sowie den entsprechenden Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Ähnlich dem Schulsanierungsprogramm ist, vorbehaltlich der allgemeinen Haushaltslage, die 
nun vorliegende Sportstättenstrategie als Sanierungs- und Entwicklungsprogramm mit 
mindestens 10 -15 Mio. Euro pro Jahr/Doppelhaushalt auskömmlich für eine 
Zielerreichung zu untersetzen.“ 
 
Hinzu kommt: Nach wie vor bemühen wir uns darum, dem Sport bereits im laufenden DHH 
5 Mio € mehr zur Verfügung zu stellen. Unser Antrag wurde leider von anderen Fraktionen 
seit Januar bereits mehrfach vertagt, obwohl wir die dafür notwendige finanzielle 
Untersetzung sicherstellen können. Wir hoffen, dass die Beschlussfassung nun endlich am 
09.05.2019 dazu erfolgen wird. 
 
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Investitionen begleiten und Bauprojekte 
realisieren? 
 
Siehe Antwort zu Frage vorher. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass Bauprojekte zügig 
geplant und abgearbeitet werden können. Auch der Eigenbetreib Sportstätten muss finanziell 
und personell in die Lage versetzt werden, bereits geplante Projekte umzusetzen, neue 
Projekte vorzubereiten und Vereine bei Sanierungen und Neubauten fach- und sachgerecht 
zu unterstützen. Siehe hier auch Ausführungen zu Frage oben hinsichtlich rechtlicher 
Rahmenbedingungen. 
 
Wahlprüfstein Leistungssport 
 
Soll die Stadt Dresden den Leistungssport fördern? 
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Ja. Leistungssportler haben früher als Kinder im Nachwuchs mal im Vereins- und 
Breitensport angefangen und sind durch ihre Erfolge wichtigen Identifikationsfiguren und 
Vorbilder für Breitensportler und insbesondere wiederum für den Nachwuchs in ihren 
Sportarten.   
 
Welche Grundsätze verfolgen Sie für die Förderung des Leistungssports in Dresden? 
 
Grundsätzlich gilt, dass die Förderung des Spitzensports Aufgabe des Bundes ist. Allerdings 
müssen die Auswirkungen der neue Zentraliserung für die einzelnen Regionen und Vereine 
abgemildert werden. Einerseits müssen die Vereine in die Lage versetzt werden, sich 
Leistungssport auch leisten zu können. Es sind Synergien zwischen den 
Leistungssportvereinen und Stützpunkten zu schaffen, welche einen materiellen und 
fachlichen Austausch gewährleisten. Andererseits sind auch die Sportlerinnen und Sportler 
in den „Randsportarten“ so zu unterstützen, dass sie auch langfristig keinen beruflichen und 
finanziellen Nachteil nach ihrer leistungssportlichen Karriere haben. Neue und perspektivisch 
leistungsfähige Sportarten wie Klettern oder Skaten sind bereits im Vorfeld so zu 
unterstützen, dass auch hier leistungssportliche Strukturen entwickelt werden können.  
 
Mit welchen konkreten Maßnahmen soll der Nachwuchs- und Hochleistungssport in Dresden 
erhalten und ausgebaut werden? 
 
In erster Linie mit gut ausgebauten und sanierten Sportstätten in Dresden (siehe 
Ausführungen oben zu finanziellen Ressourcen in der investiven Sportförderung) sowie mit 
einer auskömmlich und den tatsächlichen Bedarfen gerecht werdenden konsumtiven 
Sportförderung. Dazu zählen für uns z. B. die Weiterführung und der Ausbau von 
Regionaltrainerstellen, aber auch die Wertschätzung und Unterstützung der zahlreichen 
ehrenamtlichen Trainer durch Ausbildung und Anerkennung. Auch die Sportstipendien der 
LHD sollten erhalten und weiter ausgebaut werden, um Vorbilder im Nachwuchs- und 
Hochleistungsbereich an Dresden als Identifikationsfiguren zu binden. (vgl. auch vorherige 
Antwort) 
 
Mit welchen konkreten Maßnahmen sollen die Leistungssportstützpunkte in Dresden gestärkt 
werden? Welche besonderen Maßnahmen soll es für solche Stützpunkte geben, die im 
Rahmen der DOSB- Leistungssportstrukturreform ihren bisherigen Status verlieren? 
 
Hier ist mit dem Freistaat und mit der LHD sowie den betroffenen Sportarten und 
Stützpunkten nach individuellen Lösungen zu suchen. Anspruch und Ziel muss es sein, eine 
Förderung von Talenten fortzuführen und diese an Dresden zu binden.   
 
Wahlprüfstein Stadtsportbund Dresden 
 
Wie wollen Sie die Beteiligung der Dachorganisation des selbstverwalteten Sports in 
Dresden an politischen Entscheidungen stärken? 
 
Der Austausch zwischen Stadtsportbund und CDU-Fraktion war uns und bleibt uns wichtige 
Säule für unsere sportpolitische Arbeit. Dies gilt für die informelle und kommunikative Ebene 
der Zusammenarbeit. Zudem bleiben wir dabei, dass der Stadtsportbund im Sportausschuss 
sowie ggf. auch in anderen notwendigen politischen Gremien (wie z.B. AR oder 
Lenkungsgruppen) mindestens mit beratender Stimme beteiligt ist. Weiterhin bleiben wir bei 
unserer bisherigen Praxis: In wichtigen Sachfragen schätzen wir die sportfachliche 
Einschätzung des Stadtsportbundes. Und: Bei Anträgen, Initiativen oder Vorlagen bauen wir 
weiterhin auf eine Anhörung / Einbindung des Stadtsportbundes bereits während der Phase 
der Erarbeitung von Vorlagen zu Investitionen bzw. konsumtiven Sportförderfragen. Diese 
hat so zu erfolgen, dass idealerweise zwischen Stadtverwaltung / EB Sport und 
Stadtsportbund vorbesprochene und bestenfalls im Konsens erarbeitete und abgestimmte 
Dinge im Sportausschuss vorgelegt werden. 
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Der Stadtsportbund Dresden ist Setreiber der Margon-Arena. Der Betreibervertrag ist bis 
2020 geschlossen. Welche Form der Betreibung streben Sie nach 2020 an? 
 
Dies ist im Kontext des Schulbauvorhabens am Standort und auch der notwendigen 
Sanierung bzw. geplanten Erweiterung der Margon Arena zu betrachten. Die Konzentration 
von Schule und Sport birgt aus unserer Sicht große Chancen und alle sich dadurch 
ergebende Synergien sollten für den Sport optimal genutzt werden. Aus unserer Sicht 
gehören hier alle Beteiligten (SVA, EB, SG Sportförderung, Stadtsportbund, Nutzervereine) 
an einen Tisch. Zur Frage der Betreibung positionieren wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht – 
dies kann seriös nur auf Grundlage der Fakten und Interessen sowie Entwicklungsoptionen 
zum gegebenen Zeitpunkt entschieden werden. Grundsätzlich sind wie hier offen für die 
bestmögliche Lösung nach Interessens- und Nutzungsabwägung. 
 
Wahlprüfstein Ehrenamt 
 
Das Ehrenamt ist die tragende Säule des Sports in Dresden und unverzichtbar für das 
gesellschaftliche Zusammenleben. Studien besagen, dass die Bereitschaft zur Übernahme 
ehrenamtlicher Aufgaben abnimmt. Eine Ursache hierfür sind die stetig steigenden 
Anforderungen an das Ehrenamt. Welche Verfahrenserleichterungen zur Entbürokratisierung 
schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes vor? 
 
Wir brauchen mehr Verständnis und Service der Verwaltung für das Ehrenamt. Dazu gehört 
die Vereinfachung von Förderrichtlinien und Dokumentationspflichten bzw. besserer Support 
bei Beantragung von Fördermitteln (vgl. Antwort zur Frage 1). Darüber hinaus schlagen wir 
vor, die Sportförderrichtlinie auf Grundlage der Evaluation zu vereinfachen und zu 
entbürokratisieren. Und die Übernahme von aktuell ehrenamtlichen Aufgaben in das 
Hauptamt z. B. durch die Betreibung einer Sportanlage durch den Eigenbetrieb oder der 
Schaffung einer hauptamtlichen GF Stelle im Verein oder ggfs. einer GF Stelle für mehrere 
Vereine (mit finanzieller Beteiligung der Stadt á la Trainermischfinanzierung). Vom 
StadtSportbund erwarten wir, dass er die Vereine entsprechend durch Aus- und 
Weiterbildung in die Lage versetzt, mit neuen Herausforderungen umzugehen. 
 
Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Sportvereine für die Gesundheit der Bevölkerung unter 
präventiven und oder rehabilitativen Gesichtspunkten? Halten Sie die Schaffung eines 
spezifischen Förderschwerpunktes für angebracht? 
 
Die präventiven und rehabilitativen Gesichtspunkte sind unbestritten. Einem eigenen 
Förderschwerpunkt stehen wir offen aber dennoch kritisch gegenüber. Grundsätzlich geht es 
uns um die Förderung von Sportvereinen, die gemäß Sportförderrichtlinie entsprechend zu 
fördern sind. Hier ist der Unterschied zwischen Vereinssport und gezielter und durch die 
Krankenkasse unterstützter Prävention deutlich herauszuarbeiten. Letzteres ist ein wichtiger 
Wirtschaftszweig, der nicht durch die kommunale Sportförderung unterstützt werden sollte.  


