
Antworten Freie Wähler Dresden e.V. 
 
 
Wahlprüfstein Leistungssport 
  
Soll die Stadt Dresden den Leistungssport fördern? 
 
Ja, selbstverständlich. 
  
Welche Grundsätze verfolgen Sie für die Förderung des Leistungssports in Dresden? Mit welchen 
konkreten Maßnahmen soll der Nachwuchs- und Hochleistungssport in Dresden erhalten und 
ausgebaut werden? 
 
Wichtig in einer Großstadt ist, dass Profisport unterstützt und der Leistungssport gefördert wird. Das 
alles bedingt das Interesse am Sport überhaupt, aber auch durch die Vorbildwirkung erfolgreicher 
Sportarten bringt das Kinder und Jugendliche zum Sport, in die Vereine, Lust am Sich-Bewegen.  
Idole sorgen ganz besonders für Vorbildwirkung beim Nachwuchs, aber auch erfolgreiche 
Sportereignisse sorgen für überregionale Bedeutung unserer Stadt, lockt Touristen und sorgt für 
positive Medienwahrnehmung. Grundlage sind zeitgemäße, moderne Sportstätten und auch 
professionelle Trainer und Übungsleiter. 
Das vom Oberbürgermeister ins Leben gerufene monatliche Erfolgs-Stipendium für herausragende 
Dresdner Sportlerinnen und Sportler (Olympiasieger und Platzierte)  sollte fortgeführt und ausgebaut 
werden. Wichtig ist, dass gut ausgebildete und erfolgreiche Sportler in ihrer Heimat bleiben können. 
Die gedehnte Fachoberschule für Spitzensportler am BSZ Gustav Anton Zeuner in Dresden ist deshalb 
ein wichtiges Angebot, das bestehen bleiben sollte. 
  
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? 
 
Mit dem Heinz-Steyer-Stadion wird ein weiterer leistungssportlicher Stützpunkt und Sportstätte 
vollendet. Das werden die Freien Wähler weiterhin positiv begleiten. Wenn in bestimmten 
Stützpunkten durch die DOSB- Leistungssportstrukturreform ihr bisheriger Status geändert werden 
sollte, dann sollte die Kommune das ausgleichen. Einmal erstellte Strukturen lassen sich nur schwer 
wiederherstellen, wenn sie einmal verloren gingen. Gerade im Hinblick auf nachweisbaren Zuwachs 
von Sportlerinnen und Sportlern ist das umso wichtiger. 
  
  
Wahlprüfstein Stadtsportbund Dresden 
  
Wie wollen Sie die Beteiligung der Dachorganisation des selbstverwalteten Sports in Dresden an 
politischen Entscheidungen stärken? 
 
Durch regelmäßige Treffen mit unserer Fraktion, um anstehende Aufgaben und Herausforderungen 
direkt zu besprechen. 
  
Der Stadtsportbund Dresden ist Betreiber der Margon-Arena. Der Betreibervertrag ist bis 2020 
geschlossen. Welche Form der Betreibung streben Sie nach 2020 an? 
 
Die Freien Wähler haben grundsätzlich nichts gegen die Fortführung der Betreibung durch den SSB. 
Wenn es andere und bessere Alternativen gibt, sollte man sich diese anschauen. 
  
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? 
 
Wenn über 108.000 organisierten Sportlerinnen und Sportler in knapp 380 Vereinen Sport treiben, 
dann geht das nicht ohne Ehrenamt. Die zum übergroßen Teil ehrenamtlichen Vereine beleben die 
Stadt und übernehmen mit ihrer Arbeit eine wichtige gesellschaftliche Funktion, insbesondere für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Freien Wähler möchten, dass das Ehrenamt mehr 
gewürdigt und mit entsprechenden attraktiven ideellen „Vergünstigungen“ bedacht und 
herausgestellt werden. Konkret fordern wir Rentenpunkte für Ehrenamtler.  
  
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? 

Viele kleinere Vereine sind im Wesentlichen auf die Nutzung der vorhandenen Schulsporthallen 
angewiesen. Durch die steigende Schülerzahl und den Ausbau der Ganztagesangebote werden die 
Vereine allerdings immer weiter in die Abendstunden oder sogar ganz aus den Hallen verdrängt. Um 
eine effektive Trainingsarbeit auch im Jugendbereich sicherzustellen, sind ausreichende 
Trainingszeiten zwingend notwendig. Deshalb muss den Vereinen auch weiterhin der unkomplizierte 
und kostengünstige Zugang zu den Schulsporthallen eingeräumt werden. Dabei hat der Schulsport 
selbstverständlich Vorrang. Trotzdem müssen bei Planung und Neubau von Schulsporthallen die 
Interessen der vielen Sportvereine mit berücksichtigt werden.  Da die steigende Zahl an Kindern und 
Jugendlichen auch im Dresdner Vereinssport angekommen ist, kann die Beschränkung auf die 
Nutzung von Schulsporthallen nicht mehr ausreichend sein. Zur Absicherung des Vereins- und 
Breitensports benötigt Dresden deshalb deutlich mehr Hallenflächen, die in der Zuständigkeit des 
Sportstättenbetriebs liegen sollen.  Diese neuen Sporthallen für den Vereins- und Breitensport bieten 
eine Plattform für die vielfältigen Angebote auch über den vereinsgebunden Sport hinaus, bspw. 
können vormittags Senioren oder Kindertageseinrichtungen solche Sporthallen nutzen.  Für die 
Errichtung und Betreibung neuer Sporthallen / Sportkomplexe sollten auch alternative Finanzierungs- 
und Trägermodelle geprüft werden. Durch die Beteiligung eines privaten Investors oder eines 
größeren Vereins könnten Kosten gesenkt werden. 
  

Wahlprüfstein Sportförderung 
  
Wie beurteilen Sie die aktuelle Sportförderrichtlinie der Stadt Dresden? Welche 
Weiterentwicklungen streben Sie in Zusammenhang mit der Evaluierung dieser Richtlinie an? 
 
Bzgl. der Sportförderung hat Dresden einen großen Schritt nach vorn gemacht. 
Das gilt es allerdings dringend zu erhalten und fortzuschreiben. 
Es ist immer noch nicht verständlich, dass Kinder- und Jugendliche in Vereinen Beiträge zu zahlen 
haben, während im Jugendhilfebereich „fast alles“ kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. 
Das geht los mit materiellen Dingen, Gebäuden und Mietobjekten… bis hin zu hauptamtlichen 
Personal. 
  
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 Pro und Contra sollten wir miteinander diskutieren. 
  
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? 
 
Die Betreibung Dresdner Sportstätten durch die Vereine selbst – wenn sie Hauptnutzer sind, halten 
wir für richtig. Allerdings bedarf es zusätzlich auch einer weiteren kontinuierlich guten Betreuung 
durch den Sportstättenbetrieb. 
  
  
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? 
 

Da in den Dresdner Sportvereinen (und damit SSB) stetig steigende Mitgliederzahlen zu 
verzeichnen sind, kann es nicht sein, dass in einzelnen Bereichen für den nächsten 
Doppelhaushalt deutlich weniger Geld beschlossen wurde und werden, als noch 2017 und 
2018. Nach einem Kassensturz wollen wir dem Sport eine hohe Priorität bei 
Investitionsausgaben einräumen. Das betrifft auch Stadtteilbäder. 
  
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 x  
  
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Investitionen begleiten und Bauprojekte realisieren? 
 
Wir stellen den Dresdnern eine webplattform zur Verfügung, damit sie unsere Stadtratsarbeit uns 
solche Projekte begleiten können. Wir setzen auf Bürgerbeteiligung zu jeder Stadtratssitzung – nicht 
nur aller 5 Jahre zur Wahl.  
  

 

Barbara Lässig  Jens Genschmar, Sportsprecher FW Dresden e.V. 


