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Antrag  

 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Endlich nachhaltige Sportentwicklungsplanung der Bezirke vorantreiben 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass in allen Berliner Bezirken eine 
Sportentwicklungsplanung realisiert wird. Dabei sollen insbesondere folgende Zielstellungen 
fokussiert werden: 
 

• Erstellung einer aussagekräftigen Bilanz des Sport- und Bewegungsverhaltens der 
Anwohnerinnen und Anwohner, 

• Durchführung einer Angebotsanalyse (Vereinsangebote und offene Bewegungsange-
bote), 

• Erfassung der Sport- und Aktivitätswünsche der Anwohnerinnen und Anwohner, 
• Bestandsanalyse der vorhandenen Sportinfrastruktur (inkl. deren Sanierungsbedarfe), 
• Schaffung von Impulsen zur Förderung der Bewegungskultur und 
• Vernetzung der Sportentwicklungskonzeption mit anderen Bereichen des Stadtlebens. 

 
Die bezirklichen Sportentwicklungspläne sollen schließlich als Konzepte für die Befriedigung 
des Sportbedarfes in der Zukunft dienen. Dafür müssen Maßnahmen benannt werden, wie und 
wann die baulichen Defizite der jeweiligen Sportstätten behoben werden sollen. 
 
Als entscheidender Referenzwert ist dabei nicht die Einwohnerzahl, sondern die jeweilige 
Anzahl aktiver Sportlerinnen und Sportler im Bezirk zu berücksichtigen. 
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Wir fordern den Senat auf, sich an den Sportentwicklungsplanungen der Bezirke auch finan-
ziell zu beteiligen. Es sollen pro Jahr mindestens drei Bezirke mit jeweils 60.000 Euro bei der 
Erstellung eines Sportentwicklungsplanes unterstützt werden. 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30.06.2018 eine Übersicht vorzulegen, die die bezirkli-
chen Planungen der nächsten fünf Jahre darstellt.  
 
 

Begründung: 
 
Die Flächen für Sportanlagen in der Stadt werden immer knapper. Mit Blick auf die wachsen-
de Stadt driften die Parameter Bedarf und Angebot an Sportinfrastruktur kontinuierlich ausei-
nander. Die knappen Freiflächen unterliegen zudem einem hohen Nutzungsdruck. Neben den 
wichtigen Neubauvorhaben im Bereich Wohnen und Gewerbe ist aber auch der Sport zu be-
rücksichtigen. Sport trägt zum sozialen Zusammenhalt wie kaum ein anderer gesellschaftli-
cher Bereich bei. Es sollte unstrittig sein, dass den Vereinen ausreichend Sportflächen zur 
Durchführung des Training- und Wettkampfbetriebes zur Verfügung zu stellen sind. 
 
Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes nimmt in der Regel etwa zehn Monate in An-
spruch. Damit alle Bezirke für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind, muss umge-
hend mit einer flächendeckenden Bedarfsanalyse begonnen werden. Dabei soll sich an den 
Sporttreibenden im Bezirk orientiert werden. Es sind mindestens drei Bezirke pro Jahr bei der 
Sportentwicklungsplanung durch den Senat finanziell zu unterstützen damit der Sport- und 
Bewegungsbedarf künftig in allen Stadtteilen adäquat versorgt werden kann. 
 
Berlin, den 24. April 2018 
 
 
 

Graf    Standfuß   Zeelen    Statzkowski 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion der CDU 


