
1. Zur Entwicklung und Evaluierung der Sportförderrichtlinie 

Bundesweit anerkannt, ist die Dresdner Sportförderung qualitativ und quantitativ bestens 

aufgestellt. Dabei profitieren die Vereine nicht nur von der Sportförderrichtlinie allein. Seit 

der Neufassung der Sportförderung im Jahre 2017 erhält der weit überwiegende Anteil der 

Vereine Schulturnhallen, Schwimmhallen und sonstige Sportanlagen der Stadt zu 

Bedingungen, die gegenüber den normalen Nutzungsentgelten um mehr als 90 % reduziert 

sind. Das entlastet Vereinskassen und Mitgliedsbeiträge.  

Die Leistungen nach der Sportförderrichtlinie sind ausgeweitet worden: Verbesserung der 

Förderung des Seniorensports, pauschale Ehrenamtsförderung für kleine Vereine sowie neue 

Möglichkeiten der Projektförderung sind Beispiele dafür. Von Reisekostenbeihilfen für 

Fahrten zu überregionalen Wettkämpfen kann man an den meisten Orten Deutschlands nicht 

einmal träumen: Dresden leistet das. Und auch die Förderung für den Stadtsportbund selbst 

wurde erhöht. Im Leistungssport sichern die Mitwirkung der Stadt bei der 

Regionaltrainerfinanzierung und Stipendien für Spitzensportler der Stadt eine 

Ausnahmestellung. 

Bei dieser breiten Förderlandschaft soll es bleiben: Im Mittelpunkt der Förderung soll 

weiterhin die Selbstverwaltung des Sports im Verein stehen. Die Instrumente wollen wir so 

ausgestalten, dass bei der konsumtiven Förderung jeder Verein gefördert wird, der die 

Voraussetzungen der einzelnen Fördertatbestände erfüllt. Bei der Evaluierung wollen wir 

Instrumente prüfen, die es den Vereinen ermöglichen, mit den modernen Entwicklungen 

Schritt zu halten. So wollen wir gezielt Instrumente fördern, die das Ehrenamt entlasten (z.B. 

durch die Möglichkeit, dass kleinere Vereine gemeinsam hauptamtliche Kräfte beschäftigen), 

und die den Weg der nichtorganisierten Sporttreibenden in die Vereine erleichtern. Die 

Ehrenamtspauschale sollten auch größere Vereine erhalten. Neue und förderbedürftige 

Herausforderungen stellen sich den Vereinen insbesondere in den Bereichen des 

Seniorensports und des therapeutischen Sports. 

2. Beteiligung des Stadtsportbundes an der Ausreichung von Fördermitteln 

Unser Ziel ist es, dass auch weiterhin die Vereine jede Förderung bekommen, die ihnen nach 

der Sportförderrichtlinie zusteht. Es soll keine inhaltliche Lenkung durch Verteilung der 

Fördermittel geben. Deshalb ist für uns die Ausreichung durch die Stadt sinnvoll. Auf diese 

Weise ist insbesondere gewährleistet, dass die damit befassten Beschäftigten nach den guten 

und bundeseinheitlichen Bedingungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst bezahlt 

werden. Das ist der SPD stets, wie auch hier, sehr wichtig. Den Stadtsportbund als wirksamen 

Interessenvertreter der Vereine wollen wir weiter fördern. 

3. Betreibung von Sportstätten durch Sportvereine 

Über allem steht die Forderung, dass Lösungen gemeinsam mit den Vereinen und in 

Übereinstimmung gefunden werden müssen. Es ist gut, wenn Vereine Verantwortung für ihre 

Anlagen übernehmen. Das wollen wir so ausgestalten, dass sich die Vereine auf den Sport 

und die damit verbundene Verwaltung der Anlagen konzentrieren können. Wo es sinnvoll und 

gewollt ist, sollte der Eigenbetrieb Sportstätten dabei Leistungen selbst erbringen. Das 

entlastet das Ehrenamt und die Steuerzahler. 

  



4. Sportplatzbedarf 

Zunächst gilt es, die bestehenden Plätze zu erhalten. Widerstände gegen neue Projekte müssen 

mit Geduld und Überzeugungskraft überwunden werden, wie es beim Trainingszentrum der 

SG Dynamo Dresden gelungen ist, dessen Bezug auch für andere Vereine Nutzungszeiten auf 

vorhandenen Plätzen frei machen wird. Im Flächennutzungsplanentwurf sind daneben weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten verankert worden, insbesondere an der Ginsterstraße und der 

Neuländer Straße. Daneben lässt jede Darstellung einer Grünfläche im Plan grundsätzlich die 

Entwicklung von Sportanlagen zu. Das wollen wir nutzen. Denn eine wachsende Stadt 

benötigt auch mehr Sportanlagen. 

5. Finanzbedarf 

Sport- und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) hat den Investitionsbedarf benannt. In 

den Jahren 2019 bis 2023 sind insgesamt 42 Millionen Euro Eigenmittel für neue 

Sportinvestitionen in den Haushalt eingestellt worden. Das sind 8,4 Millionen Euro pro Jahr, 

eine unter Verantwortung von CDU-Bürgermeistern nie erreichte Größenordnung. Zusammen 

mit den insbesondere vom Freistaat Sachsen zusätzlich einzuwerbenden Fördermitteln 

erreicht das ein Volumen, das eine vernünftige Weiterentwicklung zulässt. Andere mögen 

jetzt vollmundige Versprechungen machen – Wir haben schon gehandelt! Auf diesem Weg 

wollen wir weitermachen. Grundlage müssen aber auch stets überzeugende Planungen und 

Projekte sein. Die Entwicklungskonzeption für den Sportpark Ostra ist ein Beispiel dafür. So 

wie dort Perspektiven für eine vierte Eisfläche, eine Rollkunstlauffläche und eine Turnhalle 

aufgezeigt werden, wird es möglich sein, die benötigten Investitionen zu finanzieren. Den 

Beweis dafür wird die SPD weiterhin erbringen. 

 


