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An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei - G Sen -

Genderbudgeting im Spitzensport
Titel 684 02 - Zuschuss an die DKLB-Stiftung

Rote Nummer: 0499

Vorqanq:

Ansätze

25. Sitzung des Hauptausschusses vom 12.10.2022

Gesa mt-

ausgaben:

Kapitel 0510/Titel 684 02

abgelaufenes Haushaltsjahr:

laufendes Haushaltsjahr:

kommendes Haushaltsjahr:

2021

2022

2023

Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 2021

Verfügungsbeschränkungen: 2022

Aktuelles Ist (Stand 01.11.2022): 2022

1.200.000,00 €

1.050.000,00 €

1.050.000,00 €

985.222,59 €

0,00 €

603.700,00 €

entfällt

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten - 25. - Sitzung Folgendes beschlossen:
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SenlnnDS wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 30.11.2022 darzustellen, wie die För-
derung der Bundesligisten so angepasst werden kann, dass mehr Frauen unterstützt werden.
Im Folgebericht sollen zudem gleichstellungsrelevante Bereiche im Spitzensport identifiziert
und Ziele definiert werden. Darüber hinaus sind die Steuerungsmaßnahmen im Bereich Gen-
derbudgeting im Spitzensport aufzulisten und es ist zu berichten, welche weiteren Steue-
rungsmaßnahmen konzeptionell möglich wären.

Beschlussvorschlaq:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Frauenförderung in der Bundesliga
Die Überarbeitung der Förderkriterien für die sog. „Bundesligistenförderung" über die DKLB-
Stiftung ist noch nicht abgeschlossen. Hierbei soll auch eine konzeptionelle Neuaufstellung
der Förderung erfolgen, insbesondere eine Öffnung für die 2. Bundesliga sowie ggf. eine
stärkere Betonung der Förderung von Frauenteams, um das geringere Vermarktungspoten-
tial der weiblichen Teams in gewissem Umfang auszugleichen.
Weitere Möglichkeiten der Unterstützung wären, den Frauenteams einen Aufschlag von 25 %
zu gewähren, wie er bereits zeitlich befristet in den Jahren 2016 bis 2018 erfolgte, und die
sofortige Eingliederung bei erstmaliger Teilnahme an der l. Bundesliga. Der Zuschuss
könnte entsprechend des Bedarfs max. 30 % des Etats betragen. Bisher wird bei erstmaliger
Teilnahme lediglich ein Zuschuss von 5.000 € gewährt.
Eine Ausweitung der Förderung würde bei Weiterförderung des bisherigen Empfängerkreises

die Kürzung der bisherigen Förderungen bedeuten. Eine Änderung ist erst im Rahmen der

nächsten Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 möglich.

Steuerungsmaßnahmen im Bereich Genderbudgeting im Spitzensport
Das IOC hat in den letzten Jahren das Olympische Programm insbesondere unter dem As-
pekt der Gleichstellung von Männern und Frauen überarbeitet. Bei den olympischen Spielen
2024 in Paris sind von den 329 Wettbewerben 152 für Frauen, 157 für Männer und 20 im
Mixed-Bereich bzw. ohne geschlechtliche Spezifizierung ausgeschrieben.
Die Gruppe der Sportlerinnen und Sportler, die sich für die Ausübung eines Sports auf leis-
tungssportlichen Niveau entscheiden, entwickelt sich meist aus dem allgemeinen Kinder- und
Jugendsport; zunächst mit einer bewegungsorientierten Motivation und dann mit zunehmen-
der Tendenz der Wettkampforientierung. Für den Übergang zum Leistungssport bedarf es
einer hinreichenden intrinsischen Motivation, einem körperlichen und geistigen Talent und
günstigen Rahmenbedingungen, wie Sportanlagen, schulisches und familiäres Umfeld etc.
Grundsätzlich stellt das Land Berlin mit den spitzensportgerechten Trainingsstätten und wett-
kampfgerechten Sportanlagen, den drei Eliteschulen des Sports und den Zuwendungen an
den Landessportbund Berlin, den Olympiastützpunkt Berlin und Bundesfachverbänden für
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die Anstellung von Leistungssportpersonal sehr gute Rahmenbedingungen bereit. Die Bereit-
Stellung erfolgt genderneutral, d.h. die Förderung steht nicht in Abhängigkeit zum Ge-
schlecht.

Nach der Mitgliederstatistik des Landessportbundes sind knapp 36 % der in einem Berliner
Sportverein organisierten Personen Frauen. Dieses Verhältnis ist auch im Bereich der Kinder
und Jugendlichen gegeben.

Die Geschlechterverteilung im Bundes- und Landeskader stellt sich in Berlin wie folgt dar:
Bundeskader (OK-NK1) männlich 58% zu 42 % weiblich
Landeskader + NK 2 männlich 56 % zu 44% weiblich

Somit liegt in der Gruppe der Leistungssporttreibenden ein besseres Verhältnis als in der
Gesamtbetrachtung der im LSB organisierten Mitglieder vor.
Die Kriterien für die Berufung in einen Kader werden durch den jeweiligen Fachverband defi-
niert und berücksichtigen die geschlechtsspezifischen Entwicklungsprozesse der Kinder und
Jugendlichen.
Bei den für Berlin anerkannten 19 Bundesstützpunkten (BSP) gibt es lediglich beim Gerättur-
nen und beim Wasserball eine geschlechtsspezifische Beschränkung auf die Männer. Der
Bundesstützpunkt Rhythmische Sportgymnastik (RSG) ist im Gegenzug weiblich aufgestellt.
Im Wasserball sind bundesweit nur BSP für Männer anerkannt. Alle anderen sind ge-
schlechtsneutral anerkannt. Ausschlaggebend für eine BSP-Anerkennung ist u.a. die Zahl der
am BSP trainierenden Bundeskader.

Die Berliner Landesstützpunkte sind geschlechtsneutral anerkannt, wobei bei der RSG und
beim Synchronschwimmen keine männlichen Athleten am Training teilnehmen.

Aus Sicht des Senats ist es schwierig, die Motivation von jungen Menschen und damit auch
Mädchen für Ausübung von Leistungssport direkt zu fördern. Es wird kaum möglich sein je-
manden mit ethisch vertretbaren Maßnahmen zum Leistungssport und Leistungen zu bringen,
wenn die eigene Motivation nicht vorliegt.
Mögliche Ansatzpunkte für eine Steigerung der Motivation von Mädchen im Bereich (Nach-
wuchsleistungs-)Sport wären zum einen auf Vorbilder zu setzen über eine stärkere, positive
Wahrnehmung von erfolgreichen Berliner Spitzenathletinnen und Nachwuchsathletinnen,
aber auch über eine Erhöhung des weiblichen Anteils beim Leistungssport betreuenden Per-
sonal in den Sportvereinen und -verbänden. Hierzu hat der organisierte Sport bereits ver-
schiedentliche Ansätze vorgenommen. Soweit dem Senat allerdings bekannt ist, ist Z.B. bei
Ausschreibung der Sportverbände die Anzahl der Bewerbungen für Trainertätigkeiten gene-
rell meist sehr begrenzt mit einem geringen Anteil von Bewerberinnen, wenn überhaupt wel-
ehe vorliegen.

Mit dem Teilhabeprogramm hat der Berliner Senat ein Programm aufgelegt, mit dem Sport-
vereinen eine finanzielle Unterstützung gewährt werden kann, wenn für Einsteiger Sportange-
böte für Gruppen, die im organisierten Sport noch unterrepräsentiert sind, angeboten wer-
den. Von den Berliner Vereinen wird dieses Programm auch rege mit Angeboten für Frauen
und Mädchen angenommen.
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Nach Auffassung des Senats bedarf es für die Steigerung des Frauenanteils im Leistungs-
sport und damit einer gleichberechtigten tatsächlichen Teilhabe an der Leistungssportförde-
rung des Landes Berlin einen Ausbau des Mädchenanteils in den Sportvereinen in denjun-
gen Jahren; denn wer nicht früh sein Interesse am Sport und Wettkampf entdeckt, wird später
auch nicht in den Leistungssport gehen. Hier lässt sich ggf. auch am Programm Berlin hat
Talent ansetzen.

Um dies zu fördern, könnten spezielle Mädchen-Förderprogramme in den Vereinen ggf. in
Kooperation mit Schulen angeboten werden. Die Konzeption und Durchführung solcher ob-
liegt den Vereinen und Verbänden, die sicherlich detaillierter den Bedarf und die passende
Angebotsform für die Nachbarschaft am besten beurteilen können, um mit niederschwelligen
Sportangeboten Mädchen und weibliche Jugendliche für den Sport begeistern zu können.

In Vertretung

^^y U,ü^i^c^^/
Dr. Ralf Kleindiek

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
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