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Antrag  

 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Mehr Eisflächen für Berlin 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass den Berliner Eissportvereinen eine 
ausreichende Anzahl an Eisflächen zur Verfügung steht. Dafür sind in erster Linie neue Eis-
sportflächen zu schaffen. Darüber hinaus soll das Erika-Heß-Eisstadion überdacht werden, 
damit dieses ganzjährig für den Eissport genutzt werden kann. Ferner muss die Auslastung 
der vorhandenen Eisflächen optimiert werden. 
 
Außerdem ist eine längerfristige Bekanntgabe der Verteilung der Eiszeiten zu gewährleisten. 
Den Vereinen sollen mindestens einen Monat im Voraus die zugewiesenen Eiszeiten mitge-
teilt werden. Bei der Verteilung sind auch die Erreichbarkeiten der Eishallen für die Sportle-
rinnen und Sportler zu berücksichtigen. Ziel muss es sein, dass jeder Verein eine feste Spiel- 
und Wettkampfstätte hat. 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. Juli 2018 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
Die vorhandenen Eisflächen in Berlin können den Bedarf des Eissports bereits seit längerer 
Zeit nicht decken. Immer wieder führen die den Vereinen zugewiesenen Eiszeiten zu Frustra-
tionen bei Trainern, Sportlern und Eltern. Der ehemalige Sportstaatssekretär Gaebler erklärte 
kürzlich, dass es seitens des Senats trotzdem keine Planungen für neue Eisflächen gibt. Dies 
ist insbesondere mit Blick darauf, dass einige Vereine an einer Mitgliedschaft interessierte 
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Kinder und Jugendliche aufgrund der unzureichenden Eiszeiten nicht mehr aufnehmen kön-
nen, unverantwortlich. 
 
Die Quantität der Eiszeiten muss dringend gesteigert werden. Dafür sind insbesondere neue 
Flächen zu schaffen. Um die Auslastung zu verbessern, sind die Reinigungs- und Wartungsin-
tervalle effektiv zu optimieren. Wir können es uns nicht leisten, dass Eisflächen ganze Vor-
mittage ungenutzt bleiben. 
 
Der Aspekt der ganzjährigen Nutzbarkeit muss in der nachhaltigen Sportstättenentwicklung 
insgesamt eine größere Rolle spielen. Mit der Überdachung des Erika-Heß-Eisstadions wür-
den neue Kapazitäten geschaffen werden, die dem Eissport zugutekommen würden. 
 
Auch die derzeitige Vergabepraxis der Eiszeiten ruft Unzufriedenheit bei den Vereinen her-
vor. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Eisflächen ist dringend zu optimieren. Vor dem Hin-
tergrund der Planungssicherheit für die Trainer und Sportler, bei den Kindern sind zusätzlich 
die Eltern betroffen, ist mindestens eine vierwöchige Vorlaufzeit geboten. Dem Verlust po-
tenzieller Übungsleiter und Sportler aufgrund der Unplanbarkeit des Trainingsbetriebes ist 
unbedingt Einhalt zu gewähren. 
 
Ferner wirkt sich die Vielfalt der Trainings- und Wettkampfstätten unvorteilhaft auf das sport-
liche Engagement aus. Den Vereinen werden Eiszeiten auf Flächen in ganz Berlin zugewie-
sen. Dies ist mit Blick auf das enorme Ausrüstungsvolumen gerade bei Eishockeysportlern 
eine enorme Belastung. Nicht selten müssen Fahrzeiten von über einer Stunde zum Trai-
ningsgelände in Kauf genommen werden. Besonders im Nachwuchsbereich führt dies auch zu 
Unmut bei den Eltern. Grundsätzlich muss es im Sinne des Sports gelingen, jedem Verein 
eine feste Trainings- und Wettkampstätte zur Verfügung zu stellen.  
 
Berlin, 15. Mai 2018 
 
 
 

Graf    Standfuß    Zeelen    Statzkowski 
und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion der CDU 
 


