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Antrag  

 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Überdachung von Sportanlagen 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, zunächst modellhaft an vier Standorten in Berlin ungedeckte 
Sportanlagen mit einer Überdachung zu versehen. Die Auswahl der Standorte soll mit Blick 
auf den Nutzungsdruck so erfolgen, dass möglichst viele Sportlerinnen und Sportler von den 
überdachten Anlagen profitieren. In einem zweiten Schritt sollen Handlungsempfehlungen für 
flächendeckende Überdachungen von Sportfreiflächen in Berlin gegeben werden.  
 
Darüber hinaus soll der Senat auch bei den Vereinen, die eigene Sportanlagen besitzen, für 
eine Überdachung werben und die Umsetzung finanziell fördern. 
 
Der Senat hat dafür Sorge zu tragen, dass so viele Sportanlagen wie möglich langfristig ganz-
jährig nutzbar sind. Mit Blick auf das andauernde Bevölkerungswachstum ist auch die Aus-
lastung der Sportanlagen zu qualifizieren. 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. September 2018 über die ausgewählten Standorte 
sowie die jeweils entstehenden Kosten zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
Ungedeckte Sportanlagen sind den Wettereinflüssen ungeschützt ausgesetzt, weshalb ihre 
ganzjährige Nutzung unmöglich ist. Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt sind unge-
nutzte Sportflächen jedoch nicht vertretbar. Die ganzjährige Nutzung auch ungedeckter Sport-
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anlagen muss als politisches Leitziel die Sportentwicklungsplanung der nächsten Jahre be-
stimmen, um dem steigenden Sportbedarf angemessen zu begegnen. Die Lösungen für Über-
dachungen von Sportfreiflächen sind vielversprechend. Mit den modellhaften Überdachungen 
von vier Großspielfeldern sowie einer Förderung der Überdachung vereinseigener Sportanla-
gen sollen die Potenziale der Sportinfrastruktur besser ausgenutzt und nachhaltige Entwick-
lungstrends für flächendeckende Überdachungen von ungedeckten Sportstätten identifiziert 
werden. 
 
Der starken Unterversorgung Berlins mit gedeckten und ungedeckten Sportanlagen muss end-
lich adäquat begegnet werden. Dafür bedarf es neben innovativer Lösungen wie der Über-
dachungen von Sportfreiflächen auch einer qualitativen Weiterentwicklung bei der Sportstät-
tenauslastung. 
 
Berlin, 04. Juni 2018 
 
 
 

Graf   Standfuß   Zeelen   Statzkowski 
und die übrigen Mitglieder  

der Fraktion der CDU 
 
 


