
Wahlprüfsteine 2019 des Stadtsportbundes: 

Wahlprüfstein Sportförderung 

Frage 1: Mit der Verabschiedung der neunen Sportförderichtlinie hat der bürokratische Aufwand für 

die Sportvereine zugenommen. Gerade ehrenamtlich geführte Vereine können die Anforderungen 

der Stadt nicht mehr leisten. Wir wollen die Förderpraxis der Stadt vereinfachen und endbürokrati-

sieren. Alle Anträge sind vom Eigenbetrieb Sport online vorzuhalten und können per Mail eingereicht 

werden. Die Entscheidungen müssen innerhalb von zuvor klar kommunizierten Firsten erfolgen, um 

den Vereinen Planungssicherheit zu geben. 

Frage 2: Wir begrüßen das Modell auf Landesebene. Der Landessportbund hat aber eine andere För-
derstruktur und verfügt über keine eigenen Sportstätten. Eine vollständige Übertragung der Förder-
mittelvergabe auf des Stadtsportbund halten wird für nicht möglich. Wir setzen uns aber dafür ein, 
dass dem Stadtsportbund einzelne Förderprogramme übertragen werden, die dann von der Selbst-
verwaltung des Sports eigenverantwortlich vergeben wird. 

Frage 3: Viele Vereine nutzen ihre Sportanlagen über langfristige Mietverträge mit der Stadt. 
Dies führt zu einer Identifikation der Vereine mit ihrer Sportanlage und zu einer Übernahme von 
Verantwortung durch ehrenamtliches Engagement. Die Landeshauptstadt Dresden versucht, 
diese langfristigen Verträge nicht zu verlängern und die Hallen wieder in die Verwaltung des Ei-
genbetriebs Sport zu bringen. Die Dresdner FDP spricht sich klar dafür aus, so viele Sportanlagen 
wie möglich langfristig an Vereine zur eigenverantwortlichen Nutzung zu übertragen. Wir werten 
ehrenamtliches Engagement der Vereinsmitglieder höher als behördliches Verwalten von Immo-
bilien.  

Wahlprüfstein Infrastruktur 

Frage1: Dresden braucht zur Absicherung des Vereins- und Breitensports in den nächsten Jahren 
deutlich mehr Hallenflächen. Aus diesem Grund fordern wir die Errichtung von reinen Sporthallen 
in der Zuständigkeit des Eigenbetriebs Sport oder der Vereine. Wir unterstützen Initiativen von 
Sportvereinen, selbst Sportstätten zu bauen. Solche neuen Sporthallen für den Vereins- und Brei-
tensport bieten eine Plattform für die vielfältigen Angebote auch über den vereinsgebunden 
Sport hinaus, bspw. können vormittags Senioren oder Kindertageseinrichtungen solche Sporthal-
len nutzen. 

Frage 2: Die FDP Dresden setzt sich für kontinuierliche Investitionen in die Sportanlagen ein. Nur 
so kann der bereits bestehende Investitionsbedarf abgebaut und ein Investitionsstau verhindert 
werden. Wir werden diese Investition mit einer hohen Priorität in die jeweiligen Haushaltsver-
handlungen einbringen. Kommunale Haushalte sind stark von der steuerlichen Entwicklung und 
von Fördermitteln abhängig. Wir halten es für nicht seriös, vor einer Wahl eine feste Summe zuzu-
sagen, ohne die Einnahmen der Stadt für die kommenden Haushaltsjahre zu kennen. 

Frage 3: Wir wollen neben der kommunalen Bautätigkeit Projekte der Vereine unterstützen, die 
sie selbst mit Unterstützung der Stadt und von Fördermitteln des Landes realisieren. 

Wahlprüfstein Leistungssport  

Frage 1: Ja. 

Frage2: Dresden verfügt über zwei Sportschulen mit einem hervorragenden Ruf. Wir wollen die 
Vergabe von Unterstützungen an herausragende Sportler fortsetzen und ausbauen, um sie auch nach 
Abschluss ihrer Schulausbildung  in Dresden halten zu können. Gemeinsam mit Dresdner Unterneh-
men wollen wir Patenschaften aufbauen, um Sportlern eine Ausbildung außerhalb des Sports zu er-
möglichen. 

Frage 3: Wir sehen die Entscheidungen des DOSB zu den Leistungsstützpunkten in Dresden sehr kri-
tisch. Die Stadt kann die dadurch entstehenden Lücken nicht alleine auffüllen. Wo es möglich ist, 



gemeinsam mit den Vereinen eine Lösung für ein Leistungszentrum zu entwickeln, werden wir dies 
unterstützen.  

Wahlprüfstein Stadtsportbund Dresden 

Frage 1: Wir setzen uns für einen festen Sitz des Stadtsportbundes im Sportausschuss der Stadt ein. 
Der Stadtsportbund als die Interessenvertretung des Dresdner Sports ist frühzeitig in alle Entschei-
dungen einzubeziehen, die den Sport betreffen. Zudem setzen wir uns für die Übertragung bestimm-
ter Förderprogramme auf Stadtsportbund ein (s.o.) 

Frage 2: Die Margon-Arena ist die einzige Halle in Dresden, die die Bedingungen der obersten Deut-
schen Spielklassen in den Mannschaftsportarten erfüllt. Sie stößt an ihre Grenzen. Wir fordern einen 
zügigen Ausbau der Margon-Arena mit der Schaffung eines angemessenen Gastronomiebereichs für 
Profisportveranstaltungen. Eine Öffnung der Margon-Arena für den Schulsport sehen wir kritisch. Wir 
streben an, nach Auslaufen des bestehenden Betreibervertrages den Betrieb der Margon-Arena er-
neut auszuschreiben. Ein Ausschreibungskriterium soll dabei sein, dass viele Vereine die Margon-
Arena für den Breitensport nutzen können. Eine Betreibung der Margon-Arena durch den Eigenbe-
trieb Sport lehnen wir ab. 

Wahlprüfstein Ehrenamt 

Frage 1: Wir wollen auch im Sport die Verwaltung digitalisieren. Förder- oder Nutzungsanträge müs-
sen online gestellt werden können. Für die Vergabe von Fördermitteln wollen wir Vertrauen in die 
Arbeit der Vereine setzen. Für kleiner Förderungen sollen keine Verwendungsnachweise eingereicht 
werden. Zur Kontrolle sollen nach einem risikoorientierten Zufallssystem Stichprobenkontrollen 
durchgeführt werden. Wir setzen auf langfristige uns verlässliche Förderzusagen statt einer Vielzahl 
von projektbezogenen Einzelförderungen.  

Frage 2: Wir schätzen die Bedeutung des präventiven und rehabilitativen Gesundheitssport in den 
Vereinen hoch ein. Diese Arbeit muss auch in der Förderrichtlinie ihren Niederschlag finden. Dabei 
sind andere Fördermöglichkeiten mit zu berücksichtigen. 


