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Antwort auf Wahlprüfsteine 
 
Sportförderung 
 
 1. Evaluierung der Sportförderrichtline mit dem Ziel: 
  Verbesserung der Systematik, Entbürokratisierung. Wichtig ist uns desweiteren, dass die 
  Förderbedingungen so gestaltet werden, dass auch Menschen mit wenig Geld den Sport 
  ihrere  Wahl ausüben können. 

2. Nein 
3. Entscheidend ist ein solches Modell, welches eine kostengünstige und zeiteffektive 

Verwaltung und Pflege der Sportstätten ermöglicht. Die Verwaltungsform muss deshalb im 
Einzelfall entschieden werden. Insbesondere dürfen den Vereinen keine Nachteile 
entstehen – weder finanziell, materiell noch personell. 

  

Infrastruktur 
1. Die Stadt Dresden kann nur so viele Sportstätten / Sportplätze vorhalten und entwickeln, 

wie Flächen dafür zur Verfügung stehen. Ziel muss es sein, über die Mitarbeit an der 
Entwicklung des Flächennutzungsplanes und in Kooperation mit dem Land sowie den 
anliegenden Gemeinden das Angebot entsprechend des Bedarfes zu entwickeln. 

2. Der Sanierungsstau bei den Dresdner Sportstätten ist, wie genannt, sehr hoch. Dennoch 
kann nicht erwartet werden, dass diese Schieflage in kürzester Frist beseitigt wird. Wir 
wollen den Bedarf entsprechend der Sportentwicklungsplanung mit Augenmaß, unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der anderen Bereiche (z. B. Schulen, Kitas, 
Verkehrsinfrastruktur, Stadtgrün) zunehmend decken. 

 
Leistungssport 

1. Leistungssport ist ein wichtiger Bestandteil der individuellen Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Die Förderung obliegt dem Land und dem Bund. Die Stadt 
Dresden soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten adäquate Sportstätten insbesodere für 
Leistungsstützpunkte zur Verfügung stellen. 

2.  
 
Stadtsportbund Dresden 

1. Der Stadtsportbund Dresden soll in allen inhaltlichen Fragen, welche die Organisation des 
Dresdner Sports betreffen, die Entscheidungshoheit haben. Außersdem sollte eine 
Vertretung im Sportausschuss eine Stimmberechtigung bekommen. 

2. Die Betreibung soll einvernehmelich mit dem Stadtsportbund getroffen werden und 
solcherart sein, dass den bisherigen Nutzerinnen und Nutzern keine Nachteile entstehen. 

 
Ehrenamt 

1. Viele Menschen engagieren sich im Sport und in anderen Bereichen ehrenamtlich. Die 
dafür aufgewendete Zeit kollidiert häufig mit deren Berufstätigkeit. Es wäre deshalb 
zielführend, wenn eine Stärkung der hauptamtlichen im Sport tätigen angestrebt wird. Das 
erfordert eine prinzipielle Strukturänderung in der Finanzierung. Die bereits oben genannte 
Entbürokratisierung der Förderrichtlinie und die Verbesserung deren Systematik sind 



deshalb wichtige Schritte zur Entlastung der Ehrenamtlichen im Sport. Desweiteren ist 
unser Ziel, die Förderung so anzupassen, dass sie auch lukrativ für Menschen mit 
„schmalem Geldbeutel“ wird. Unser Ziel ist es, 148 kwp einzusetzen. 

2. Regelmäßiges Sporttreiben ist ein wesentlicher Bestandteil gesunden Lebens. Sport fördert 
nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch den sozialen Zusammenhalt. 
Prävention und Rehabilitation der physischen Gesundheit sind immanente Bestandteile des 
Sporttreibens über eine Vereinsmitgliedschaft hinaus. Um zunehmend mehr Menschen zu 
regelmäßiger, die Gesundheit fördernder Bewegung zu motivieren, sollten die Vereine 
materiell, finanziell und personell so gestärkt werden, dass sie regelmäßige Angebote für 
nicht im Verein organisierte Menschen anbieten können. 


