
 

 

 Vorstellung der Tagesordnung, Feststellung Beschlussfähigkeit,. Leitung 

A) Nachlese Landtagswahl und Stand Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf 

(Berichte und Debatte) 

 B) Wahl der 9 Jahres-Delegierten (u. Ersatz) für Landesdelegiertenkonferenz/en 
(15./16.6.) und Votenvergabe/n 

 C) Wahl der je 2 Delegierten (und Ersatz) für Landesparteirat  

Bericht/Ausssprache zur Ampelkrise und Antrag zur Ampel in der Tischvorlage  

 A) Bericht Vorstand 2011 (s. Aussendung ) 

 B) Finanzen Jahresabschluss 2011, Bericht d. Rechnungsprüfer, HH-Plan 
2012, Mittelfristige Planung: Aussprache und Verabschiedung ( s. Aussendung) 

 C) Wahl 2 Rechnungsprüfer und 2 VertreterInnen für Landesfinanzrat 

 A) Wahl der 6 Jahres-Delegierten für die Bundesdelegiertenkonferenz/en  

 B)  Bericht Britta Haßelmann 

 Weitere Anträge (liegen nicht vor) 
 Wahlen: Delegierte Bezirksrat 

  

7. Sekt und Ende



Der Streit um die Verwendung der Sportpauschale 
 

Sportentwicklungsplan und Investitionsentscheidungen für Sportanlagen nach einem an 

Prioritäten orientierten Kriterienkatalog oder Investitionen nach 

Eigentumsverhältnissen 
 

Das Abstimmungsverhalten der SPD- und FDP-Vertreterinnen im Sportausschuss vom 

22.05.2012 bedeutet eine ernste Krise der Ampelkoalition. In dieser Sitzung rückten SPD und 

FDP von dem in der Ampelkoalition gemeinsam seit Februar 2012 erarbeiteten Antrag ab, 

formulierten einen abweichenden Antrag mit den VertreterInnen von CDU, BfB und 

LINKEN und setzten diesen gegen die beiden Stimmen der GRÜNEN durch. 

 

Zur Vorgeschichte und zu dem, was sachlich entschieden wurde: 

 

Basierend auf den Aussagen im Kommunalwahlkampf 2009 vereinbarte die Ampel  in der 

Koalitionsvereinbarung zum Bereich Sport insbesondere Folgendes: 

 

Grundsätze 

Das Gutachten „Grundlagen der Sportentwicklung in Bielefeld“ ist eine gute Basis für die 

zukünftige Entwicklung des Sports in Bielefeld. Die Partner vereinbaren, die Vorschläge des 

Gutachtens unter Einbeziehung des Stadtsportbundes im Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten umzusetzen. 

Dazu gehören insbesondere … 

 die Erstellung eines Sanierungskonzepts (einschl. Finanzierung) für kommunale Sportstätten 

 die Erarbeitung eines Entwicklungs- und Finanzierungskonzeptes der Freiraumnutzung für 
Bewegungsaktivitäten 

 die Schaffung beleuchteter Laufstrecken 

 der Erhalt der Freibäder Gadderbaum und Schröttinghausen mit dem Ziel der Sanierung 

 die Festlegung für Verwendung der Sportpauschale nach folgendem Schlüssel: 
20% der Mittel werden für Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des vereinsungebundenen 
Sports eingesetzt (Vereine können Angebote machen), 80% werden nach dem Schlüssel 60:40 
verteilt auf kommunale Anlagen (60%) und vereinseigene Anlagen (40%). Bei der Sanierung 
kommunaler Anlagen werden diejenigen priorisiert, die auch intensiv von Vereinen genutzt 
werden. 

 …. 

 

Nachdem ein von uns GRÜNEN im Facharbeitskreis der Ampel vorgelegtes Eckpunktepapier 

lange Zeit nicht behandelt/beschlossen worden war wurde von der Ampel im Oktober 2011 

einvernehmlich die Einzelmaßnahme „Schaffung beleuchteter Laufstrecken“ im 

Sportausschuss zum Antrag gestellt (Prüfauftrag zur Kostenermittlung). Der Antrag wurde 

dort mehrheitlich beschlossen und anschließend – befeuert insbesondere durch die 

Berichterstattung der Neuen Westfälischen - in der (Sport-) Öffentlichkeit heftig diskutiert.  

Selbstkritisch ist unsererseits anzumerken, dass dieser Antrag ohne gründliche Vorbereitung 

in den Ausschuss gebracht worden ist. 

 

Als Konsequenz aus den im Anschluss geführten Gesprächen mit VertreterInnen des Sports 

und der Verbände sowie der medien-öffentlichen Kritik hat sich der Facharbeitskreis der 

Ampel in der Folge erneut intensiv mit der bestehenden Sportförderung in Bielefeld befasst.  

 

Als Ergebnis der Beratungen wurde im März 2012 ein gemeinsamer Antrag zur 

Erarbeitung eines Sportentwicklungsplanes in den Sportausschuss eingebracht. An der 

Erarbeitung des Antrags waren die FachpolitikerInnen aller Ampelfraktionen beteiligt (gut zu 



wissen: der seitens der SPD an der Erarbeitung beteiligte Vertreter ist zugleich Mitglied des 

Präsidiums des Stadtsportbundes!). In der Woche vor Einbringung stellten die 

Fraktionsvorsitzenden sowie die sportpolitischen SprecherInnen der Ampel den Antrag dem 

Stadtsportbund in einem Arbeitsgespräch vor.  

Die wesentlichen Punkte des 4-seitigen Antrags lauten: 

 
…Die Arbeitsgruppe Sportentwicklungsplanung wird beauftragt, auf der Basis des Gutachtens „Grundlagen der 

Sportentwicklung in Bielefeld“ aus dem Jahre 2009, der „Ziele der Sportentwicklung“ und der „Eckpunkte für 

die Sportstättenentwicklung“ dieses Antrags  

•  einen Sport- und Sportstättenentwicklungsplan zu erarbeiten und dem Ausschuss zur Beratung und Befassung 

vorzulegen. Eine Entscheidung des Rates soll noch im Jahr 2012 erfolgen. 

•  aus den o.g. Zielen und Eckpunkten einen konkreten Kriterienkatalog für die Verwendung der Sportpauschale 

zu entwickeln.  

•  auf dieser Grundlage eine Prioritätenliste für die Verwendung der Sportpauschale ab dem Jahr 2013 

vorzuschlagen….. 

 

Er ist damit ein Auftrag, auf Basis des vorliegenden Sportgutachtens einen 

Sportentwicklungsplan für Bielefeld zu erarbeiten und einen ergebnisoffenen 

Kriterienkatalog für Investitionsentscheidungen zu entwickeln. Bei der Erarbeitung sollte 

Sportsachverstand, ausdrücklich genannt ist im Begründungsteil neben anderen der 

Stadtsportbund, selbstverständlich einbezogen werden. Indem der Antrag auf die in der 

Koalitionsvereinbarung getroffene Festlegung einer starren Quote bei der Verwendung der 

Sportpauschale
1
 des Landes zugunsten einer an Prioritäten orientierten Verwendung der 

Mittel verzichtet, nimmt er die zuvor geäußerte Kritik auf und leitet ein ergebnisoffenes 

Verfahren ohne Vorfestlegungen ein. Damit stellt der im März von der Ampel-Koalition 

eingebrachte Antrag eine Konkretisierung des Grundsatzes der Koalitionsvereinbarung dar 

(s.o.: Das Gutachten „Grundlagen der Sportentwicklung in Bielefeld“ ist eine gute Basis für 

die zukünftige Entwicklung des Sports in Bielefeld. Die Partner vereinbaren, die Vorschläge 

des Gutachtens unter Einbeziehung des Stadtsportbundes im Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten umzusetzen.). 

 

Die strikte Weigerung des Stadtsportbundes, sich einem solchen ergebnisoffenen Verfahren, 

an dem er selbst maßgeblich beteiligt werden soll, mitzuwirken („Die paritätische jährliche 

Mittelverteilung ist für uns unverhandelbar“, K.W. Schulze), ist sachlich-inhaltlich nicht 

nachzuvollziehen und soll lediglich die starke Stellung des Stadtsportbundes als 

Lobbyverband dauerhaft absichern.  

 

In den Einzelgesprächen, die der Stadtsportbund mit den Fraktionen geführt hat, hat er 

schließlich angeboten, einer Reservierung von 10% der Sportpauschale für die Förderung des 

vereinsungebundenen Sports zuzustimmen. Damit erkennt auch der Stadtsportbund Bielefeld 

endlich die gesellschaftliche Realität an, die dem Deutschen Sportbund (heute: DOSB) bereits 

seit über einem Jahrzehnt bekannt ist – er verkennt jedoch, dass die strikte Festschreibung 

einer Quote keine angemessene Antwort mehr auf die dynamische gesellschafts- wie 

sportpolitische Entwicklung ist. 

 

                                                 
1
 Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine zweckgebundene Landeszuweisung an die Kommunen, mit der diese 

Anlagen für den Sport in ihrer Stadt fördern bzw. mitfinanzieren können. Die Mittel dürfen für Neu-, Um- oder 

Erweiterungsbauten, für die Sanierung und Modernisierung bestehender Anlagen, aber auch für die Bedienung von Krediten, 

die für die Sanierung oder den Bau von kommunalen Anlagen aufgenommen wurden, eingesetzt werden.  

In den allermeisten Städten fließt die Sportpauschale in den allgemeinen Haushalt und wird zur Sanierung und Unterhaltung 

von kommunalen Sportstätten eingesetzt. In Bielefeld wurde 2004 mit den Vereinen eine Vereinbarung getroffen, die Mittel 

der Sportpauschale (rd. 877.000 €/a) jeweils zur Hälfte für die Finanzierung vereinseigener und kommunaler Maßnahmen 

einzusetzen.  

http://www.gruene-bielefeld.de/fraktion/antraege/34-schul-und-sportausschuss/269-sportentwicklungsplanung


Dem Druck des Stadtsportbunds, der in den Einzelgesprächen mit den Fraktionen stets die 

Zahl der Mitglieder in den angeschlossenen Vereinen hervorhebt, hat sich in der Woche nach 

der besonders für die SPD erfolgreichen Landtagswahl NRW zunächst die SPD, letztlich aber 

auch die FDP gebeugt. Nachdem der Antrag mehr als 2 Monate alle Arbeitskreissitzungen der 

Fraktionen wie der Ampel sowie sämtliche Koalitionsrunden unverändert überstanden hatte 

wurde am Dienstag nach der Landtagswahl (und 1 Woche vor der Ausschusssitzung) plötzlich 

erstmals von der SPD Verständnis für die Argumente des Stadtsportbundes geäußert. 

Nachdem im Arbeitskreis kein Einvernehmen über eine Änderung erzielt werden konnte 

befasste sich am Tag vor der Ausschusssitzung dann die Koalitionsrunde mit dem Thema und 

ging im Dissens auseinander, nachdem noch Tage zuvor alle Fraktionsvorsitzenden ein 

Festhalten am unveränderten Antrag bestätigt hatten. Ein Kompromissvorschlag der 

GRÜNEN, in den Begründungsteil des nach wie vor im Hinblick auf die Verwendung 

ergebnisoffenen Antrags einen deutlichen Hinweis darauf aufzunehmen, dass die 

Vorstellungen des Stadtsportbundes Bielefeld in die Erarbeitung des Konzeptes einfließen 

sollen, wurde als unzureichend nicht akzeptiert. 

 

In der Sitzung am 22.05.2012 rückten SPD und FDP dann endgültig von dem in der 

Ampelkoalition gemeinsam seit Februar 2012 erarbeiteten Antrag
2
 ab, formulierten einen 

abweichenden Antrag mit den VertreterInnen von CDU, BfB und LINKEN, den sie gegen die 

beiden Stimmen der GRÜNEN durchsetzten. Festgeschrieben wurde für 7 Jahre erneut der 

jährliche Wechsel bei der Verteilung der Sportpauschale, alle 2 Jahre sollen 10% der 

Pauschale zur Förderung von Maßnahmen für den vereinsungebundenen Sport oder 

Sportgelegenheiten reserviert werden (das bedeutet in Summe: alle 2 Jahre ein Betrag von rd. 

87 T€). Die Chance, zu einer an Prioritäten ausgerichteten Sportentwicklung in Bielefeld 

zu kommen, wurde auf Jahre vertan – der im verabschiedeten Antrag enthaltene 

Auftrag, Kriterien für eine Förderung zu entwickeln, ist Makulatur, da de facto alle 2 

Jahre der Sportbund mit seinen Fördervorschlägen letztlich auch über die 

Mittelverwendung entscheiden wird. Die Politik hat für 7 Jahre ihre 

Steuerungsfähigkeit in diesem Bereich abgegeben. 

 

Worum es übrigens nicht ging: 

unberührt von dieser Diskussion um die Investitionskostenzuschüsse – wenngleich von vielen 

mit dieser Diskussion vermengt - sind nach wie vor die weiteren Maßnahmen der 

Sportförderung, z.B. :  

die Pauschalzuschüsse für jugendliche Vereinsmitglieder, Zuschüsse zur Finanzierung der 

Tätigkeiten von Übungsleitern, Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung von 

Sportvereinsübungsleitern, Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und –

heime, Finanzielle Unterstützung der Arbeit des Stadtsportbundes Bielefeld, Sportliche 

Ferienspiele für schulpflichtige Jungen und Mädchen, Förderung von Sportveranstaltungen, 

….. 

 

                                                 
2
 Der wesentliche Beschluss: „…Die Mittel der Sportpauschale werden im jährlichen Wechsel für städtische und 

vereinsgebundene Maßnahmen verwendet. In den Jahren, in denen die Mittel für vereinsgebundene Maßnahmen 
anstehen, werden 10% der Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Diese Mittel sind vorgesehen für solche Maßnahmen, 
die dem nicht in Vereinen organisierten Sport oder auch Sportgelegenheiten zugute kommen sollen. Maßnahmen, die von 
Sportvereinen für Nichtmitglieder konzipiert, betreut oder anteilig finanziert werden, genießen dabei Priorität. Liegen keine 
„sinnvollen“ Projekte vor, fließen die Mittel den beantragten Vereinsprojekten in vollem Umfang zu. Diese Regelung gilt 
zunächst für sieben Jahre. …“ 



JHV 2012 

Grüne Bielefeld 

 

 

Top: Ampelkrise 

 

 

Beschlussvorschlag von Ratsfraktion und Kreisvorstand 

 

 

Koalition auf Augenhöhe und mit klaren Vereinbarungen weiterführen! 

 

Die Vorgänge um die Neuorientierung der Sportentwicklung, bei der die SPD und die FDP 

die Grundlage gemeinsam  gefundener Kompromisse mutwillig verlassen haben, werden von 

den Bielefelder GRÜNEN auf das Entschiedenste kritisiert. Ein solches Verhalten 

widerspricht in gravierender Weise allen Regeln für einen fairen Umgang unter (politischen) 

Partnern und kann nicht geduldet werden. Die Fraktion hat unter Beteiligung des 

Kreisvorstands die entstandene Situation eingehend diskutiert und kam zu der Einschätzung, 

trotz der schwerwiegenden Verstöße gegen Geist und Inhalt des Koalitionsvertrages, eine 

handlungsfähige Ampel-Koalition weiterzuführen. 

 

Die JHV des Kreisverbands Bielefeld von Bündnis 90/Die GRÜNEN bestärkt die 

Ratsfraktion bei diesen Bemühungen. 

 

Es kann und darf jedoch keine Weiterführung um jeden Preis geben. Grundlage muss 

vielmehr gegenseitiger Respekt, ein Umgang auf Augenhöhe und vor allem eine 

Verbindlichkeit im gemeinsamen Handeln sein. Die GRÜNEN verbinden mit der 

Weiterführung die deutliche Anforderung, dass bereits getroffene Vereinbarungen ohne 

Zeitverzug und inhaltliche Abstriche umgesetzt  und verbindliche Regelungen zum Umgang 

mit Konflikten künftig von allen Partnern eingehalten werden.  

 

Ein zentraler Politikbereich für die GRÜNEN ist der Umwelt- und Klimaschutz. Hier werden 

von uns nicht nur klare Positionierungen, sondern auch konkrete Beschlüsse erwartet. Die 

Ratsfraktion wird deshalb gebeten, die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag zu diesem 

Bereich mit Nachdruck zu verfolgen und zeitnah umzusetzen. 

 

Ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept mit einer Laufzeit  bis 2022 ist ein 

wichtiges Ziel, das in seiner Tragweite über die derzeitige Ratsperiode hinausgeht. Die JHV 

unterstützt die Ratsfraktion in ihren Bemühungen, dabei zu einer breiten Mehrheit zu 

kommen. 




