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Begrüßung

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin 

Krautzberger, sehr geehrter Herr Staats-

sekretär Härtel, sehr geehrte Gäste, ich 

begrüße Sie ganz herzlich. Stadt wird er-

obert vom Sport – das ist die Behauptung 

der heutigen Stadtforumsveranstaltung. 

Sie wissen, dass die Stadtentwicklungsse-

natorin das Stadtforum nach einigen Jah-

ren der Pause im Jahr 2004 wieder wach-

gerufen hat, und seither in einem losen 

Zyklus Veranstaltungen zu wichtigen 

Themen, auch zu neuen Themen der 

Stadt durchgeführt werden. Wir haben das 

Stadtforum diesmal der Verschneidung 

von zwei Zuständigkeiten für die Stadt 

gewidmet. Wir fragen, was Stadt und 

Sport denn miteinander zu tun haben? 

Haben sie etwas miteinander zu tun? Ha-

ben sie anderes miteinander zu tun, als 

wir es bisher wahrgenommen haben? Be-

nutzen wir die Stadt anders? Diesen Fra-

gen wollen wir heute auf ganz unter-

schiedlichen Ebenen nachspüren. 

 

Wir haben uns getroffen an einem Ort, an 

dem man die Eroberung der Stadt durch 

den Sport sehr, sehr gut wahrnehmen 

kann. Der Tiergarten ist nicht nur Ort des 

Flanierens und des viel umstrittenen Pick-

nickens und Grillens, nein, er ist auch Ort 

offensiver sportlicher Betätigung. Er ist 

nicht der einzige Ort, aber er ist einer der 

Orte, an dem man diese Aktivitäten sehr 

gut wahrnehmen kann. Und damit kom-

men wir schon zur Frage: Verlässt der 

Sport denn die angestammten Räume, in 
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denen er eigentlich mal zu Hause war o-

der die auch speziell für ihn gebaut wor-

den sind? Also verlässt der Sport die 

Sportplätze und die Sporthallen und wan-

dert er aus in den öffentlichen Raum? Das 

genau ist die Schnittstelle, die wir als 

wichtig erachtet haben, wenn wir fragen: 

Was haben Stadtentwicklung und die Zu-

kunft des Sports denn miteinander zu 

tun? Was spielt der öffentliche Raum für 

eine Rolle bei dieser Betrachtung? Und, 

wenn der Sport tatsächlich in den öffentli-

chen Raum drängt, und darüber werden 

wir heute eine Menge Neues und Interes-

santes erfahren, wenn es denn so ist, hat 

es auch Konsequenzen für die bestehen-

den Orte, müssen auch diese sich ein 

Stück weit wandeln, oder haben wir paral-

lele Entwicklungen, kommen die beiden 

sozusagen als zwei Schuhe eines Paares 

ganz gut miteinander aus? Da steigen wir 

ein in die Diskussion. Und Sie ahnen 

schon, dass wir es, wie so oft in unserer 

Gesellschaft, heute mit Unschärfen und 

Unsicherheiten zu tun haben. Der Sport-

begriff ist so klar nicht, wie er einmal ge-

wesen ist. Wir haben im Vorfeld zu diesem 

Stadtforum, und auch das ist ein Novum 

dieser neuen Staffel, eine Werkstatt mit 

Experten durchgeführt, um die Fragestel-

lungen noch einmal zuzuspitzen. Und in 

dieser Werkstatt ist deutlich geworden, 

dass jede Art von Bewegung, die mit dem 

Willen zum Sporttreiben ausgeübt wird, 

heute als Sport definiert wird.  

 

Nun habe ich gerade eine Untersuchung 

gelesen über Zimmermädchen, die einer 

sehr anstrengenden körperlichen Tätigkeit 

nachgehen, die dieses aber überhaupt 

nicht als Sport empfinden und auch keine 

Merkmale eines ertüchtigten Sportkörpers 

aufweisen. Einige Zimmermädchen sind 

dann in der Untersuchung darauf hinge-

wiesen worden, dass ihre Tätigkeit eigent-

lich eine sehr anstrengende, auch trainie-

rende körperliche Tätigkeit ist. Und dieje-

nigen Probandinnen, die diese Idee im 

Kopf hatten, zeigten tatsächlich nach we-

nigen Wochen schon deutlich andere 

Kreislauf- und Blutwerte, als diejenigen, 

die diese Mitteilung nicht bekommen hat-

ten.  

 

Sie merken, der Wille zum Sport kann 

tatsächlich Berge versetzen. Aber der Wil-

le zum Sport kann auch neue Stadträume 

erobern. Eine ganz neue Form der Erobe-

rung haben Sie gerade im Vorspann gese-

hen, eine ganz neue Spezies der Trend-

sportarten oder vielleicht auch Trend-

kunstarten – über die Einordnung dieser 

Disziplin sind wir uns noch nicht so ganz 

sicher: „Parcour“-Läufer erobern den 

Stadtraum auf ganz direkte Art. Sie küm-

mern sich nicht um vorgegebene Wege 

und angedachte Routen, sondern sehen es 

als Herausforderung an, einen „geraden“ 

Weg durch die Stadt zu suchen. Wir dan-

ken dem Team ADD Berlin, dass es uns 

dieses Video zur Verfügung gestellt hat. 

Und alle, die jetzt noch nicht hineinge-

schaut haben, werden in der Pause dazu 

noch einmal Gelegenheit haben.  

 

Der Sport bewegt sich zwischen Spit-

zensport und Breitensport. Das ist viel-

leicht das Vokabular, das wir schon länger 

kennen. Er bewegt sich aber auch zwi-

schen Bewegung, dem Willen zur Bewe-

gung, einer neuen, urbanen Bewegungs-

kultur und dem ganz großen Label der 
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Gesundheit. Was brauchen wir für Orte in 

der Stadt, wenn wir eine gesunde Stadt 

oder eine Stadt haben wollen, in der es 

sich gesund leben lässt? Auch diese Fra-

gen möchten wir uns heute stellen und 

mit Ihnen diskutieren. 

 

Ich möchte nun gerne noch einiges zum 

Ablauf sagen. Wir sind hier in einem Ge-

bäude, das früher den Namen „Schwange-

re Auster“ trug. 50 Jahre ist sie genau alt, 

entstanden im Rahmen der Interbau, der 

Internationalen Bauausstellung 1957, ge-

rade frisch renoviert und hergerichtet. 

Eigentlich ein wunderschöner Bezug zu 

der umgebenden Parkanlage. Wir haben 

uns hier zwar ein bisschen im Dunklen 

verkrochen, aber ich hoffe, das stärkt die 

Konzentration auf die Diskussion. Sie sind 

herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. 

Dazu gibt es auch Mikrofone im Saal. Wir 

werden nach den Einführungsvorträgen 

die Runde in den Saal hinein öffnen. Ich 

möchte Sie noch darauf hinweisen, dass 

wir die Veranstaltung aufzeichnen. Das 

hat den Hintergrund, dass wir die Anre-

gungen und Diskussionen, die hier geführt 

werden, gerne auch für das Stadtforum 

fruchtbar machen möchten. Sie wissen, 

dass es zu dem Stadtforum einen kleinen 

Beirat gibt, dem Frau Döhler-Behzadi, 

Herr Krautzberger, Herr Bodenschatz, 

Herr Spars und ich angehören. Und es ist 

Aufgabe des Beirates, Schlussfolgerungen 

und wichtige Essentials aus den Veranstal-

tungen, auch im Sinne einer Empfehlung 

an die Stadtentwicklungsverwaltung und 

die Senatorin, zu formulieren. Und dazu 

ist es für uns sehr hilfreich, die Inhalte der 

Veranstaltung nachvollziehen zu können. 

Es ist uns aber auch Ihr Feedback zu der 

Veranstaltung sehr, sehr wichtig. Es be-

steht die Möglichkeit, dass Sie dieses im 

Internet äußern. Unter 

www.stadtentwicklung.berlin.de finden Sie 

auf den Seiten des Stadtforums eine Pin-

wand. Sie sind herzlich aufgefordert, Ihre 

Meinungen, auch Ihre kritischen Meinun-

gen zu dieser Veranstaltung dort zu äu-

ßern. Eine erste ist schon eingegangen zur 

heutigen Veranstaltung, wir werden sie 

nachher in der Diskussion mit aufnehmen. 

 

Wir folgen heute dem klassischen Ablauf 

des Stadtforums. Wir haben zwei Ein-

gangsreferate, die uns die Fragestellung 

noch einmal etwas grundsätzlicher nahe 

bringen möchten, und gehen dann nach 

einer kurzen Pause in eine Podiumsdis-

kussion, um die Sache zu vertiefen.  

 

Der erste Vortrag beschäftigt sich mit dem 

Sport insgesamt, also mit dem etwas ü-

bergeordneten Blick. Für diesen Vortrag 

begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. 

Christian Wopp, der aus Osnabrück zu uns 

gekommen ist. Im zweiten Einführungs-

vortrag wird Herr Staatssekretär Thomas 

Härtel von der Senatsverwaltung für Inne-

res und Sport einen ganz aktuellen Bei-

trag zu der Frage leisten: „Wer treibt wo 

welchen Sport in Berlin?“ Er stellt die Er-

gebnisse einer ganz frisch abgeschlosse-

nen Untersuchung vor, die heute Morgen 

auch der Presse mitgeteilt worden sind. 

Der Vortrag wird uns einen vertieften Ein-

blick in diese Untersuchungsergebnisse 

geben und ein guter Auftakt für die heuti-

ge Diskussion sein.  

 

Ich möchte jetzt aber meine Vorreden 

beenden und Herrn Prof. Dr. Christian 
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Wopp ganz herzlich bitten, aufs Podium zu 

kommen und seinen Eingangsvortrag „Die 

Zukunft des Sports zwischen Event und 

Alltag“ für uns zu halten. Herzlich will-

kommen Herr Prof. Dr. Wopp. 

 

 

 

 

 

»Die Zukunft des Sports zwischen Event und Alltag« 

Prof. Dr. Christian Wopp, Universität 

Osnabrück  

Vielen Dank. Die Arbeitsteilung zwischen 

Herrn Staatssekretär Härtel und m ir ist, 

dass ich nur wenige Zahlen zu Berlin brin-

gen werde. Sie werden dann von Herrn 

Härtel genauer hören, welchen Sport die 

Berlinerinnen und Berliner treiben. Ich 

gebe Ihnen, wie angekündigt, einen Über-

blick.  

 

Die Frage ist, und deswegen finde ich es 

toll, dass dieses Forum stattfindet, ob 

Stadtentwicklung und Sport nur zwei 

flüchtige Bekannte sind – in der Vergan-

genheit war das teilweise so – oder sich 

doch vielleicht am Ende der Veranstaltung 

besser kennen. Der Sport hat bislang zu 

wenig herausgestellt, was er für die 

Stadtentwicklung leistet (oder leisten 

kann) und die Stadtentwicklung hat ver-

mutlich zu wenig die Entwicklungen im 

Sport wahrgenommen. 

 

Sie sehen unser weites Sportverständnis 

am angesprochenen Beispiel der Zim-

mermädchen. Sind sie sportlich aktiv? 

Wenn die Zimmermädchen ihre Arbeit für 

sich als Sport ansehen würden, dann wür-

den wir sie zu uns, zu unserer Untersu-

chung mit dazu zählen. Ich gehe aber 

schlicht und ergreifend davon aus, dass 

sie wie viele andere Berufsgruppen, die 

körperlich sehr belastende Tätigkeiten 

ausführen, dies selbst nicht als sportlich 

interpretieren werden. Wir haben uns in 

der Arbeitsgruppe Leitbild, die von Seiten 

des Senators für Inneres und Sport einge-

richtet wurde, auf solch ein weites Sport-

verständnis verständigt, weil Sport heute 

nicht mehr nur die olympischen Sportar-

ten sind bzw. Handball, Fußball etc., son-

dern eben auch Yoga und Tai Chi und weil 

Sport mit sehr unterschiedlichen Zielen, 

Motiven betrieben werden kann und 

natürlich auch in sehr unterschiedlichen 

Organisationsformen. Und manchmal 

treffen verschiedene Sportwelten, wie 

diese Folie dokumentieren soll, aufein-

nder.  a 

In der Arbeitsgruppe Leitbild gibt es fünf 

strategische Ziele: Steigerung des Sport-
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engagements, Verbesserung der Angebote 

und Organisation des Sports, Verbesse-

rung der Sportraumsituation, Optimierung 

der Finanzierung und Förderung des 

Sports sowie Positionierung Berlins im 

internationalen Wettbewerb der Städte. 

Und zu allem werde ich ein wenig sagen.  

 

Die Maßnahmen zur Realisierung der fünf 

Entwicklungsziele sollen einen Beitrag zur 

Bewältigung der Herausforderungen leis-

ten, vor denen das Bundesland Berlin 

steht. Zu diesen Herausforderungen gehö-

ren u.a.: der demographische Wandel, 

soziale Ungleichheit, ökologische Stadt-

gestaltung, verändertes Bildungssystem, 

öffentliche Finanzen, globaler Wettbe-

werb. 

 

Steigerung des Sportengagements 

Die Steigerung des Sportengagements ist 

das große strategische Ziel der Sportent-

wicklung. Dieses Ziel ist Teil der Stadt-

entwicklung, weil ein umfangreiches 

Sportengagement in der Bevölkerung 

Ausdruck einer hohen Lebensqualität in 

einer Stadt bzw. im jeweiligen Stadtquar-

tier ist. Und Berlin liegt dort sehr gut. Las-

sen Sie sich von den Rankings, die in der 

letzten Woche veröffentlicht wurden, nicht 

ins Bockshorn jagen. Wenn ich da nur 

bestimmte Werte nehme, dann liegt Berlin 

an vierter Stelle. Wenn wir aber Kom-

plettuntersuchungen nehmen, würde Ber-

lin wesentlich weiter oben liegen. Und 

wenn man die ganzen Fans vom FC Bay-

ern München als Münchner Sportler be-

rechnet, ist es kein Wunder, dass Mün-

chen dann die Sportstadt Nummer eins – 

oder in diesem Fall war es nachher die 

Nummer zwei – geworden ist.  

Sportengagement hängt aber sehr mit 

Alter, Geschlecht und soziokulturellem 

Hintergrund zusammen. Das heißt, man 

muss etwas genauer in die Bevölkerungs-

struktur hineinschauen. Und es stimmt, 

die Berliner werden zahlenmäßig nicht 

weniger, aber sie werden älter, weiblicher, 

internationaler und … dicker. Vor diesem 

Hintergrund geht es vorrangig darum, das 

Sportengagement bestimmter Zielgruppen 

(ältere Menschen, weibliche Jugendliche 

mit Migrationshintergrund, übergewichtige 

Menschen) in den unterschiedlichen 

Stadtquartieren zu steigern. 

 

Wir haben eine Zunahme bei der älteren 

Bevölkerungsgruppe und eine Abnahme 

bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe. 

Das hat Konsequenzen und Folgen. Wir 

sagen im Sport, es gibt so etwas wie die 

magische 40. Und das heißt, nach dem 

40. Lebensjahr fangen die Motive so lang-

sam an umzukippen. Während in jüngeren 

Jahren Sportengagement überwiegend 

noch vor dem Hintergrund Leistung, 

Wettbewerb, Gewinnen betrieben wird, 

gewinnen mit zunehmendem Alter Fakto-

ren wie Gesundheit, aber natürlich auch 

„etwas für die Figur tun“ oder für das Aus-

sehen, an Bedeutung. Von daher haben 

wir auch im Sportbereich einen Mega-

trend, der lautet: Erhalt der eigenen Ge-

sundheit gewinnt immer mehr an Bedeu-

tung. 

 

Die Berliner werden weiblicher. Frauen 

haben einen höheren Bevölkerungsanteil 

und höhere Bildungsabschlüsse. Und dann 

gibt es so eine Art Gesetzmäßigkeit: Je 

höher der Bildungsabschluss ist, umso 

höher ist das Sportengagement in der  
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Bevölkerung. Und von daher wird die Zu-

kunft des Sports auch in Berlin ein Stück 

weiblich sein. Und jetzt haben wir ein ei-

genartiges Phänomen. Mit zunehmendem 

Alter werden die Frauen (wieder) sportak-

tiver, während Männer sich anscheinend 

vorher ausgetobt haben und sich im Laufe 

der Jahre eher vom Sport verabschieden. 

Das heißt, die große Herausforderung ist 

zum Beispiel, älter werdende Männer für 

den Sport zu gewinnen. Die Angebote 

oder die Themenfelder, die nachgefragt 

werden, sind natürlich die Gesundheit. 

Und hier können Sie einfach die vier gro-

ßen Krankheitsbilder durchgehen, für die 

der Sport auch Antworten anbietet, näm-

lich Rücken, Herz-Kreislauf, Haltung und 

Training gegen Übergewicht.  

 

Natürlich ist auch die Fitness bedeutend. 

Es ist auch in Berlin ein großer Markt ent-

standen. Und dort geht es nicht nur um 

die Gesundheit, sondern auch um Ausse-

hen, Kraft und Kondition. Ein weiteres 

großes Themenfeld ist das Thema Aus-

dauer mit Wandern, Walking, Laufen, 

Radfahren, Schwimmen, Inline-Skating 

usw. Und wenn man weiß, dass jeder 

Zweite Teilnehmer am Berlin-Marathon 

über 40 ist, ist klar, wo sozusagen die 

große Bevölkerungsgruppe der über 40-

Jährigen hindrängelt, nämlich in die Aus-

dauerthemenfelder.  

 

Die Berliner werden internationaler, und 

wir wissen – auch durch die Untersuchung 

– ziemlich genau, welche Formen von 

Sportarten nachgefragt hier werden. Ge-

rade bei Jungen mit Migrationshintergrund 

ist Fußball die Sportart Nummer eins, und 

zwar deutlich führend. Und darüber kann 

man es auch schaffen, sie zu erreichen 

und zu integrieren. Bei den Mädchen ist es 

eher Tanz, Darstellung, Ausdruck. Und es 

gibt noch etwas, das haben wir eben im 

Film gesehen, etwas wie Abenteuer und 

Risiko und schließlich das, wo manche die 

Luft anhalten: Kämpfen wird sehr stark 

nachgefragt bei Kindern mit Migrations-

hintergrund. Ein großes Problem ist das 

Ansprechen und Binden von Mädchen mit 

Migrationshintergrund. Wir müssen dort 

zum Teil sehr stark umdenken, auch was 

die Raumstrukturen angeht. Ich nehme 

an, dass die Diskussion bekannt ist, wie 

man zum Beispiel Schwimmzeiten für 

Mädchen einrichtet und die Bäder auch 

von außen durch Vorhänge schützt, damit 

man nicht hineinsehen kann. Geschützte 

Räume brauchen wir auch für den Fit-

nessbereich. Und wir selbst von der Uni-

versität Osnabrück machen unter ande-

rem in Berlin ein Projekt zur Förderung 

des Mädchenfußballs an Grundschulen in 

Vernetzung mit Sportvereinen und Quar-

tiersmanagement. Das führen wir schwer-

punktmäßig in Berlin-Mitte durch. Und wir 

können uns vor Mädchen mit Migrations-

hintergrund, die Fußball spielen wollen, 

nicht retten. Die Schulen schreien schon 

fast um Hilfe, weil es auf einmal, 

schlagartig so ist, als ob eine Schleuse 

geöffnet wurde. Das heißt die Annahme, 

dass dort das Sportengagement nicht 

vorhanden ist, ist nicht richtig; die 

Sportmöglichkeit hat sich vielleicht nur 

noch nicht ausreichend eröffnet.  

 

Die Berliner werden dicker. Na und, sagen 

manche. Wir haben uns das in der AG 

Leitbild etwas genauer angeguckt oder 

auch angehört. Und hier gibt es eindeutig  
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einen Zusammenhang mit dem sozialen 

Hintergrund, auch dem kulturellen Hinter-

grund, denn natürlich wird Körperfülle in 

verschiedenen Kulturen unterschiedlich 

bewertet. An den Daten aus Kreuzberg 

beispielsweise kann man den Zusammen-

hang von übergewichtigen Kindern und 

soziokulturellem Hintergrund belegen. 

Wenn man nur den Mittelwert betrachtet, 

dann muss man fairerweise sagen, dass 

es in den letzten zehn Jahren insgesamt 

so gut wie keine Zunahme übergewichti-

ger Kinder gegeben hat, so dass also die 

Vorstellung, dass alle Kinder dicker wer-

den, nicht ganz zutreffend sind. Man muss 

da etwas genauer hinschauen. Die Zu-

nahme von übergewichtigen Kindern fin-

det in bestimmten Bevölkerungsgruppen 

statt. Die Konsequenz aber ist, dass die 

Kinder viel früher abgeholt werden müs-

sen, und zwar mit einer breiten motori-

schen Grundausbildung möglichst im Vor-

schulbereich. Die Spezialisierung, und das 

ist ein Hinweis an die Fachverbände, also 

ein sportinterner Hinweis, die zu frühe 

Spezialisierung sollte einfach vermieden 

werden, weil wir erst mal eine breite mo-

torische Grundbildung schaffen müssen. 

Und ich denke, dort sollten sich auch die 

Sportorganisatoren untereinander ab-

stimmen. Wir haben mittlerweile gute Un-

tersuchungen über Olympiasieger, gerade 

in der Leichtathletik, auch in der deut-

schen Leichtathletik, die zeigen, dass viele 

Spitzensportler erst relativ spät zur 

Leichtathletik gekommen sind, das heißt, 

große motorische Talente sind. 

 

Verbesserung der Angebote und der Or-

ganisation des Sports  

Eine Möglichkeit der Steigerung des 

Sportengagements besteht darin, die 

Sportangebote und die Organisationsfor-

men, in denen Sport angeboten wird, zu 

verbessern. Die Berliner Bevölkerung ist 

vor allem in folgenden Themenfeldern 

sportlich aktiv: Ausdauer/Outdoor, Ge-

sundheit/Fitness, Spiele/Spielen, 

Tanz/Expressivität/Turnen/Darstellen, 

Risiko/Abenteuer, Entspan-

nung/Konzentration. Unter Berücksichti-

gung des demographischen Wandels sind 

in den kommenden Jahren vor allem An-

gebote in den Themenfeldern Ausdau-

er/Outdoor und Gesundheit/Fitness aus-

zuweiten, die vor allem von älteren Men-

schen und Frauen bevorzugt werden. Be-

deutsam bleiben Angebote in den The-

menfeldern Spiele und Risiko/Abenteuer, 

die vor allem von jüngeren Menschen und 

hier wiederum von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund favorisiert werden. 

 

Ein weiteres großes Thema der Arbeits-

gruppe Leitbild ist die Verbesserung der 

Organisation des Sports. Wir haben dort 

vier Sektoren, die wir unterscheiden kön-

nen: den privaten, den staatlichen, den 

gewerblichen und schließlich den gemein-

nützigen Sektor. Bekannt ist, welche 

Themenfelder in welchen Organisations-

formen ausgeübt werden, was für die 

Sportanbieter Hinweise für eine mögliche 

Ausweitung von Sportangeboten gibt.  

 

Wenn wir in diese Sektoren hinein gucken, 

dann kann man feststellen, dass der pri-

vate Sektor mittlerweile sehr, sehr um-

fangreich ist. Über 60% aller Sportaktivi-

täten finden im privaten Sektor statt, vor 

allen Dingen die großen Sportformen aus  
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dem Bereich Ausdauer/ Outdoor wie Lau-

fen, Fahrradfahren, Inline-Skaten. Mög-

lichkeiten, den Sport privat organisieren 

zu können, ohne dass durch Satzungen 

geregelte Vereinbarungen erforderlich 

sind, stehen natürlich in einer direkten 

Abhängigkeit zu den Sporträumen in der 

unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumge-

bung. Insofern ist ein wichtiges Entwick-

lungsziel die Verbesserung der sportlich 

zu nutzenden Freiflächen in den Wohn-

quartieren. 

 

Dann haben wir den staatlichen Sektor. 

Vor allem durch die Ausweitung der Kita-

Angebote und der Ganztagsschulen wird 

sich das Organisationsgefüge des Sports 

tief greifend verändern. In diesen Einrich-

tungen werden Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote einen neuen Stellenwert 

erhalten, was wiederum Auswirkungen auf 

andere Sportanbieter wie z. B. die Sport-

vereine haben wird, weil Kinder sich zeit-

lich nur noch eingeschränkt bei außer-

staatlichen Anbietern sportlich engagieren 

können. Ein Entwicklungsziel ist neben der 

Ausweitung der Sportangebote an Kitas 

und Schulen die Gestaltung der Koopera-

tionen zwischen diesen Einrichtungen und 

anderen Sportanbietern. 

 

Dann haben wir den gewerblichen Sektor. 

Auch der ist in Berlin stark vertreten, vor 

allen Dingen in den Bereichen Fitness, 

Gesundheit, Expressivität – also Tanz, 

Aerobic usw. In jüngster Zeit ist hier auch 

eine Ausweitung der Marktanteile bei 

Sportspielen (z.B. Fußball, Tischtennis) zu 

beobachten. Der gewerbliche Sektor er-

reicht vor allen Dingen junge Menschen 

und in einem hohen Maße Frauen. Von 

daher scheint dieses Angebot sehr ziel-

gruppenspezifisch zu sein und dem Bedarf 

und Bedürfnis großer Bevölkerungsgrup-

pen zu entsprechen. Ein Ziel besteht dar-

in, gewerbliche Sportanbieter bei Prozes-

sen zur Sportentwicklungsplanung mit 

einzubeziehen. 

 

Schließlich haben den gemeinnützigen 

Sektor mit den Sportvereinen. Und ich 

denke, es ist kein Geheimnis, dass der 

Organisationsgrad in Berlin sehr niedrig 

ist. Das ist übrigens das, worüber das an-

gesprochene Ranking definiert wurde. 

Berlin liegt bei den Mitgliedschaften weit 

unter dem Bundesdurchschnitt und auch 

im Vergleich zu anderen Großstädten 

Deutschlands ganz hinten. Ich finde: Das 

ist nicht fair und nicht richtig. Sicherlich 

hat der FC Bayern München sehr viel 

mehr eingetragene Fans als Hertha. Zu-

dem man muss auch noch mal unter-

scheiden zwischen Ost und West. Wir ha-

ben ja auch hier eine spezielle Situation. 

Und schließlich muss man in die verschie-

denen Altersgruppen genauer hineingu-

cken. Zum Beispiel in den jüngeren Al-

tersgruppen liegt Berlin gar nicht so 

schlecht. Natürlich gibt es aber Verbesse-

rungspotenziale. Ich glaube, das ist auch 

kein Dissens zwischen der AG Leitbild und 

dem Landessportbund. Ich denke, dass 

sich viele Sportvereine noch nicht auf die 

veränderte Bevölkerungsstruktur und die 

veränderte Sportnachfrage eingestellt 

haben. Und wir haben eine Entwicklung, 

die erwarten lässt, dass Großvereine - 

eher auch in Richtung Dienstleistung – 

und Spezialvereine am besten überstehen 

werden. Es ist nicht so, dass kleine Verei-

ne keine Überlebenschance haben, aber 
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 sie müssen sich spezialisieren. Wichtig 

wird in jedem Falle die Ausweitung ge-

sundheitsorientierter Sportangebote sein, 

wofür Sporträume vorzuhalten sind, die 

nicht an die Wettkampfnormen gebunden 

sind. Und schließlich: In Berlin haben wir 

eine spezielle Situation, die kaum ver-

gleichbar ist mit anderen Großstädten, 

nämlich die hohe Anzahl eigenethnischer 

Sportvereine. Das kann ein Problem sein, 

das kann aber auch eine Chance sein, 

nämlich wenn es gelingt, diese Vereine in 

das System des Sports zu integrieren. 

Über das Wettkampfsystem findet dies 

alltäglich bzw. Wochenende für Wochen-

ende statt. Und ich denke, dass dort die 

Kooperation mit diesen Vereinen noch 

stärker gesucht werden kann. Türkiy-

emspor zum Beispiel hat neben dem Sport 

auch Angebote, die von Hausaufgabenhilfe 

bis zu Benimmkursen für Eltern reichen. 

Über den Sport können auch diese Verei-

ne in das System integriert werden. Ich 

habe die Säulen nebeneinander gestellt, 

aber die Menschen gehen sehr pragma-

tisch mit diesen Strukturen um. Das heißt, 

sie nutzen parallel verschiedenen Möglich-

keiten. Es gibt nicht (mehr) das „entweder 

oder“, sondern ein „sowohl als auch“. Wer 

privat organisiert Sport treibt, also joggt 

oder schwimmen geht, kann natürlich 

dennoch Mitglied in einem Verein oder in 

einem kommerziellen Fitnessstudio sein.  

 

Verbesserung der Sportraumsituation 

Weiterhin ist die Optimierung der Sport-

raumsituation eine wichtige Maßnahme 

zur Steigerung des Sportengagements in 

der Bevölkerung. Der größte Teil der 

sportlichen Aktivitäten findet heute au-

ßerhalb der traditionellen Sportanlagen 

statt. Diese Feststellung kann einerseits 

als Indiz dafür gewertet werden, dass sich 

das Sportengagement der Berliner Bevöl-

kerung in den zurückliegenden Jahren tief 

greifend gewandelt hat. Andererseits 

weist dies auf Mängel in der Sportraum-

struktur hin: An den Bildern von abgefa-

ckelten oder aufgegebenen Sportanlagen 

aus Lichtenberg zum Beispiel sehen Sie, 

was Sie aber auch in Mitte finden können: 

Ja, es geht um die Herausforderung, die 

Sportraumsituation zu verbessern. Die 

vorhandenen Sportanlagen sind nicht aus-

reichend, obwohl Berlin nicht schlecht 

versorgt ist. Das sollte man erst mal vor-

weg sagen. Dennoch haben wir natürlich 

bestimmte Nachfragen und Bedürfnisse, 

die in den vorhandenen Sportanlagen 

nicht befriedigt werden können. Viele 

Sportanlagen – das ist, glaube ich, kein 

Geheimnis – sind zudem stark sanierungs- 

und modernisierungsbedürftig und des-

halb für viele Menschen nicht attraktiv. 

Schließlich ist das Sportraummanagement 

in vielen Fällen stark verbesserungswür-

dig: Vorhandenen Freizeit- und Erho-

lungsanlagen könnten für sportliche Akti-

vitäten, auch für die privat organisierten, 

noch viel besser genutzt werden.  

Eine wichtige Frage ist, wie man sanie-

rungsbedürftige Sportstätten modernisie-

ren kann und soll. Eine zentrale These ist, 

dass man hoffnungslos „daneben sanie-

ren“ kann, wenn diese einfach nur in den 

alten Zustand zurückversetzt werden. Es 

ist notwendig, zunächst eine Standortana-

lyse durchzuführen. Zum Beispiel diese 

leicht abgefackelte Halle in Lichtenberg: 

Wenn man die Halle für die Jugendlichen 

zwischen 13 und 18 Jahren herrichten  
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möchte, muss man sich klar machen, dass 

es dort nur noch relativ wenige Jugendli-

che gibt. Und diese treiben dort heute – 

wie die Untersuchung zeigt – vor allem 

privat organisierten Sport. Auch der Ver-

ein ist – bei den männlichen Jugendlichen 

– bedeutend, bei den Mädchen kaum. Für 

die Mädchen sind anscheinend die ge-

werblichen Anbieter interessant. Wir müs-

sen also hier deutlich zwischen einer Jun-

gen- und einer Mädchenszene unterschei-

den. Das heißt, bei den Jungen finden wir 

ein starkes Interesse für Fußball Skaten, 

BMX usw. und dafür werden neben Sport-

anlagen sehr stark öffentliche Plätze als 

Bühnen und Kulissen genutzt. Völlig an-

ders sieht es bei den Mädchen aus, die 

eher Tanz, Selbstverteidigung oder Klet-

tern bevorzugen und dafür gerne ge-

schützte Räume nutzen. So ist ein gelun-

genes Beispiel die Umgestaltung dieses 

Plattenbaus in Lichtenberg zu einem Mäd-

chenbewegungszentrum. Es wird stark 

nachgefragt, weil es dem Bedürfnis der 

Mädchen nach geschützten Räumen ent-

gegenkommt. Kommen wir zurück auf die 

Sporthalle: Wenn man diese also nur wie-

der in den alten Zustand zurückversetzen 

würde, hätte man vermutlich nichts ge-

wonnen. Die sportlich aktiven Gruppen im 

Umfeld würden sie vermutlich gar nicht 

nutzen.  

 

Zur Optimierung der Sportraumsituation 

gehören also u.a. die Ermittlung, in wel-

chen Stadtquartieren die vorhandenen 

Sporträume quantitativ ausreichend bzw. 

nicht ausreichend sind, die stadtquartiers-

bezogene Sanierung und Modernisierung 

der vorhandenen Sportanlagen unter Be-

rücksichtigung der Bevölkerungsstruktur 

und der Sportwünsche sowie ökologischer 

Gesichtspunkte zur Senkung der Betriebs-

kosten, die Optimierung des Sportanla-

genmanagements mit einer Erleichterung 

der Zugänglichkeit zu den Sportanlagen 

und einer optimalen Auslastung sowie die 

verstärkte Erschließung vorhandener Frei-

zeit- und Erholungsanlagen für sportliche 

Aktivitäten. Zudem brauchen wir neue 

Sporträume, auch kleinere Spielfelder. 

Nicht ohne Grund sieht Theo Zwanziger 

als Präsident des Deutschen Fußballbun-

des die langfristige Perspektive in „Fünf 

gegen Fünf“. Vielleicht ist auch das Modell 

der Freilufthalle zukunftsträchtig. Die 

Fußballer drängeln im Winter immer in die 

teuren Hallen; wenn die Felder Dächer 

hätten, würde das eine viel einfachere 

Lösung sein. Zudem haben wir natürlich 

einen wachsenden Bedarf an kleinen 

Sportstätten z.B. für Rückenschulen oder 

andere Gesundheitsangebote. 

 

Optimierung der Finanzierung und Förde-

rung des Sports 

Berlin wird auch weiterhin hoch verschul-

det sein. Man kann bei der weiteren Pla-

nung also nicht davon ausgehen, dass auf 

einmal in größerem Umfang zusätzliche 

Mittel in den Sport fließen. Man wird vor-

wiegend mit dem Vorhandenen auskom-

men müssen. Das bedeutet: Der erste 

Schritt ist, die vorhandenen Mittel abzusi-

chern und ich glaube, das gelingt ganz 

gut. Zweitens muss man den Mitteleinsatz 

der öffentlichen Hand optimieren. Das 

macht es etwa erforderlich, die vorhande-

nen Sportförderinstrumente dahingehend 

zu überprüfen, ob und wieweit sie dazu 

beitragen, die angestrebten Entwicklungs-

ziele wie z.B. die Ausweitung von Sport- 
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angeboten für spezielle Zielgruppen, zu 

erreichen. Drittens gilt es, zusätzliche Mit-

tel aus anderen Förderbereichen und von 

privater Seite zu erschließen.  

 

Berlin positionieren im internationalen 

Wettbewerb der Städte 

Deutschland wird sich nach einer Hoch-

rechnung des Statistischen Bundesamtes 

stärker konzentrieren, nämlich auf die 

großen Zentren und dazu gehört auch 

Berlin. Berlin wird also im Wettbewerb zu 

Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und 

München stehen und nicht zu Bayreuth, 

Bamberg oder Osnabrück. Und Berlin wird 

natürlich auch im Wettbewerb zu den an-

deren europäischen und auch internatio-

nalen Metropolen stehen. Das sollte man 

sich immer wieder vergegenwärtigen, 

wenn es darum geht, Berlin ein Profil zu 

geben.  

 

Berlin steht nicht nur hinsichtlich der An-

siedlung von Wirtschaftsunternehmen, 

Bildungs-, Forschungs- und Kultureinrich-

tungen in einem globalen Wettbewerb, 

sondern auch bei der Profilierung als 

Sportmetropole. Ein Baustein für das 

Image einer Sportmetropole ist ein um-

fangreiches Sportengagement in der Be-

völkerung – hier liegt Berlin gut. Der all-

tägliche Sport mit seiner hohen Lebens-

qualität verschafft Berlin Standortvorteile 

im globalen Wettbewerb. Ein zweiter Bau-

stein sind sicherlich national und interna-

tional bedeutsame Spitzensportveranstal-

tungen, die als Events eine große Öffent-

lichwirksamkeit erzielen und durch die 

Berlin für Sporttouristen eine hohe Attrak-

tivität erzielt. Berlin ist hier auf einem 

guten Weg. Herausragend in dieser Hin-

sicht ist vermutlich der Berlin-Marathon. 

Sie brauchen also die Spitzensportveran-

staltungen, Sie brauchen die Vereine, die 

überregional wirken. Aber Sie brauchen 

auch eine Verbindung von Spitzen- und 

Alltagssport. Und es ist zu überlegen, ob 

das nicht über den Berlin-Marathon hi-

nausgehen kann. Sie brauchen sozusagen 

die Verlagerung des Sports mitten in den 

urbanen Raum hinein. Hier haben Sie 

auch in der Vergangenheit schon ver-

schiedene Events durchgeführt. Das letzte 

Bild zeigt einfach Treppenläufer – Voraus-

setzung ist natürlich, dass man Hochhäu-

ser hat. Es gibt auch schon die ersten Pro-

fis in Deutschland, die von Treppenläufen 

leben. Mein Beruf wäre das nicht, aber 

das gibt es immerhin.  

 

Ich denke, eine besondere Stärke Berlins 

ist es, dass so viel Wasser vorhanden ist. 

Und dieses Wasser, das mitten durch die 

Stadt fließt, könnte meines Erachtens 

noch viel stärker genutzt werden. Warum 

rudern Sie nicht auch Ihre großen Regat-

ten mitten durch Berlin? Ich denke, Herr 

Prof. Maennig, da können Sie nachher 

noch etwas ergänzen und ausführen. Ich 

habe auch mal noch ein historisches Bei-

spiel genommen, das Sie aber bitte nur 

als Metapher nehmen. Auch Autorennen 

wurden in Berlin durchgeführt. Ich plädie-

re nicht dafür, die Formel 1 wieder nach 

Berlin zu holen. Aber es geht darum, un-

gewöhnliche Veranstaltungen herzuholen, 

die auffallen. Und, so grauenhaft das auch 

sein mag, verbinden Sie vermutlich mit 

dem Namen Monte Carlo relativ schnell 

das Autorennen. Berlin würde ich privat 

nicht gerne mit einem Autorennen verbin-
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den, aber, ich denke, mit ungewöhnlichen 

Ereignissen.  

 

Fazit 

Ausgangspunkt aller Maßnahmen zur 

Sportentwicklung ist die Steigerung des 

Sportengagements der Berliner Bevölke-

rung. Dieses Entwicklungsziel ist nur zu 

erreichen, wenn der Sport Teil einer ver-

netzten Stadtentwicklungsplanung ist. 

Auch eine „Sportmetropole Berlin“ wird 

vermutlich nur über Vernetzung entste-

hen, Vernetzung der Anbieter, Vernetzung 

der Räume, ja, und vielleicht auch noch 

eine Vernetzung der Ideen. Und genau 

das soll ja auch das Stadtforum schaffen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ganz herzlichen Dank Herr Prof. Wopp. 

Ich würde gerne kurz die Möglichkeit für 

Rückfragen eröffnen. 

 

Redebeitrag Publikum 

Ich vertrete die Sportjugend Treptow-

Köpenick. Ich bin zudem Bürgerdeputier-

ter im Sportausschuss in Treptow-

Köpenick. Ich habe vier Punkte, die mich 

ganz besonders berührt haben: Sie haben 

gesagt, wir haben nicht ausreichend 

Sportstätten in Berlin. Dazu stellt sich mir 

gleich die Frage, warum dann immer noch 

gedeckte und ungedeckte Sportstätten in 

Berlin geschlossen werden. Insbesondere 

auch in Treptow-Köpenick sind wir davon 

sehr stark betroffen. Zweitens haben Sie 

gesagt, es werden eigentlich Kursräume 

benötigt. Auf Grund der Schulschließun-

gen werden auch die klassischen Schul-

sporthallen geschlossen. Warum baut man 

diese nicht um, nutzt die vorhandenen 

Bodenbeläge, nimmt Raumteilungen vor 

und ermöglicht zumindest eine Zwischen- 

oder Teilnutzung? Der dritte Punkt ist, 

dass Berlin kein Geld hat. Wir erleben das 

natürlich auch auf bezirklicher Ebene. Das 

Sportamt schließt auch aus diesem Grund 

immer mehr Sportstätten oder hält sie 

einfach nicht mehr instand. Warum arbei-

tet man hier nicht mit den Vereinen zu-

sammen, die vielfach bereit sind, eigen-

verantwortlich Sportstätten zu überneh-

men. Wir wissen ja, dass durch eine Ein-

beziehung von Privaten bzw. eines Verei-

nes in einer öffentlich-privaten Partner-

schaft vielfach das Betreiben von Anlagen 

effektiver geschehen kann, als es zum 

Beispiel durch die öffentliche Hand bzw. 

durch die Verwaltung geschehen kann. 

Der letzte Punkt, Sie haben es in Ihrem 

letzten oder vorletzten Satz gesagt, das 

fand ich sehr interessant, dass die Vernet-

zung der Angebote und der Anbieter er-

forderlich ist und dass dafür das Stadtfo-

rum da sei. An die Veranstalter einfach 

eine Bitte: Ich habe von dieser Veranstal-

tung nur erfahren, weil ich bei der Tech-

nologiestiftung und dort im Bereich Bauen 

arbeite. Als Sportvertreter habe ich von 

dieser Veranstaltung nicht erfahren. Also 

noch mal: Wenn man so eine Sportveran-

staltung macht, bitte auch an die Sport-

leute einfach mal herantreten! Danke.  

Prof. Dr. Christian Wopp, Universität 

Osnabrück 

Ja, die meisten Fragen muss ich fast 

weitergeben an die Politik. Von daher 

kann ich jetzt nur in Teilen und sehr 

diplomatisch antworten. Erstens, der 

Sportstätten- und Flächenbedarf ist 

unstrittig. Ich habe aber versucht 

anzudeuten, dass es vielleicht auch 
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vielleicht auch unkonventionelle Lösungen 

gibt, bestimmte Räume stärker zu er-

schließen. Mit Räumen meine ich auch 

öffentliche Räume, Parks, Wege, Spielflä-

chen. Das Zweite ist, dass natürlich die 

Schulsportstätten die „harten“ Sportstät-

ten sind, weil es eine Pflichtaufgabe ist. 

Von daher haben wir erst mal eine Art 

Grundbestand. Und das Problem der 

Schulschließungen und Aufgabe von 

Sportstätten wird nach meiner Wahrneh-

mung sehr vorsichtig gehandhabt. Da gibt 

es ja bestimmte Spielregeln, dass z.B. 

eine Sportstätte nicht automatisch aufge-

geben werden darf. Ich plädiere aber da-

für, sich genau das Umfeld dieser Sport-

stätten anzugucken, weil – und deswegen 

habe ich Lichtenberg gewählt – wir zum 

Teil eine sehr stark älter werdende 

Bevölkerung haben und von daher die 

Antwort nicht automatisch sein kann, dass 

wir um jede Sportstätte kämpfen, wenn 

zum Beispiel die Jugendlichen mittlerweile 

mit den Füßen anders abgestimmt haben. 

Zu den Finanzen würde ich wirklich bitten, 

dass dies in Berlin intern beantwortet 

wird. Allerdings würde ich aus der 

Außensicht vor Illusionen warnen. Wir 

können das nicht beliebig vermehren, es 

wird nicht mehr Geld zur Verfügung 

stehen. Man kann davon ausgehen, dass 

man vielleicht das, was man hat, noch 

effektiver nutzen kann. Zum Beispiel: 

ökologische Sanierung. Wenn man eine 

Sportstätte saniert und modernisiert und 

sie danach nur noch halb so viel Energie 

verbraucht – die Sportstätten sind ja zum 

Teil Energiefresser –, dann hat man damit 

natürlich auch wieder Freiräume 

gewonnen. Und gut, Ihre letzte Frage geht 

rum. Dies kann ich als Referent nicht 

beantworten

ja eher an das Forum. Dies kann ich als 

.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank erst mal. Gibt es weitere 

Nachfragen? Sonst würde ich gerne selbst 

noch eine Frage stellen. Sie haben ja im 

vergangenen Jahr ein Handbuch zur 

Trendforschung im Sport veröffentlicht. 

Sie setzen sich also auch im übergeordne-

ten Sinne sehr viel mit den großen Rich-

tungen und Trends im Sport auseinander. 

Bewerten wir jetzt den öffentlichen Raum 

als „Zukunftsbetätigungsfeld“ über? Ist er 

ein wichtiger Ergänzungsraum der klassi-

schen Sportstätten? Sie haben gesagt, 

dass wir nicht genug, vielleicht auch nicht 

die richtigen Sportstätten haben. Das ist 

vielleicht eine interne Diskussion. Aber zur 

Bedeutung der Stadt als Sportraum – 

können Sie da vielleicht noch Anregungen 

für die Diskussion geben?  

 

Prof. Dr. Christian Wopp, Universität 

Osnabrück 

Bei den Sportstätten würde ich vorsichtig 

sein. Pauschal würde ich nicht sagen, dass 

wir nicht die richtigen haben, aber wir 

müssen uns das auf Quartiersebene ge-

nauer ansehen. Der öffentliche Raum – 

das ist fast ein Ball zu Herrn Härtel – ist 

mittlerweile zur Sportstätte geworden. 

Deswegen müssen wir vielleicht auch ei-

nen weiter gefassten Sportraumbegriff, 

nicht nur ein weiter gefasstes Sportver-

ständnis haben. Wir haben vorhin den 

Film über Parcour gesehen. Für die Ju-

gendlichen ist auf einmal die Betonwüste 

zu einem Sportraum geworden, uminter-

pretiert worden. Und natürlich benutzen 

die Inline-Skater schon Parkplätze und 
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spielen dort auch Inline-Skate-Hockey. Es 

gibt also verschiedene Beispiele dafür, 

dass der öffentliche Raum zu einem 

Sportraum geworden ist, vielleicht sagen 

wir besser zu einer Sportgelegenheit, und 

punktuell uminterpretiert wird. Und das ist 

ein Trend, das war Ihre Ausgangsfrage, 

den wir seit mehreren Jahren beobachten: 

Die Trennung zwischen dem klassischen 

Sportraum und dem „Ich möchte Sport 

treiben“. Sie werden gleich hören, dass 

die Berliner überwiegend in ihrer direkten 

Umgebung Sport treiben. Und das bedeu-

tet: Man muss wohnungsnah etwas vor-

halten. Und wenn ich keine Sportstätte 

finde, dann nutze ich dort die Wege, die 

Fahrradwege und all dies.  

 

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Wopp. 

Das Quartier als Ort der sportlichen Betä-

tigung – ich denke, da diskutieren wir 

nachher noch ein bisschen weiter. Und 

vielleicht können wir dann auch diskutie-

ren, ob es nur das „Ausweichen“ ist oder 

auch ein anderes Verständnis, die Stadt 

zu gebrauchen. Vor allem sind wir aber 

erstmal neugierig geworden, was Berlin 

denn nun über seine sportliche Bevölke-

rung in Erfahrung gebracht hat. Herr 

Staatssekretär Härtel, ich würde Sie ganz 

herzlich bitten, uns jetzt die Ergebnisse 

der Untersuchung vorzustellen, die sicher 

nicht jede Stadt parat hat. Was verrät sie 

uns über die Stadt und ihre Bewohner?  

 

 

 

 

„Wer treibt wo welchen Sport? – Ergebnisse einer Studie 
zum Sportverhalten der Berlinerinnen und Berliner.“ 

Staatssekretär Thomas Härtel,  

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Senatorin Junge-Reyer, 

liebe Frau Kollegin Krautzberger, es ist 

eine spannende Aufgabe, der wir uns ge-

stellt haben. Herr Prof. Wopp arbeitet mit 

in der AG Leitbild und er hat schon eine 

ganze Reihe Details vorgetragen. Viel-

leicht gibt es die eine oder andere Über-

schneidung. 

 

Ich will eine Vorbemerkung machen zu 

der Frage, wie wir an diese Aufgabe he-

rangehen. Das hebt sich ein Stück weit ab 

von der Sportentwicklungsplanung in den 

anderen Städten, weil wir festgestellt ha-

ben – und das war auch ein Ergebnis der 

kritischen Begleitung durch den Landes-

sportbund –, dass eine allein auf Einwoh-

nerwerte gerichtete Sportstättenentwick-
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lungsplanung uns nicht weiterbringt. 

Wenn wir den Sport fördern wollen, müs-

sen wir uns auch fragen: Welchen Sport 

wollen wir fördern, welche Folgen hat der 

demographische Wandel, wo gibt es mög-

licherweise gesundheitliche Probleme, wo 

haben wir Probleme bezogen auf soziale 

Faktoren, wo haben wir Probleme im Zu-

sammenhang mit dem Wettbewerb, auch 

dem internationalen Wettbewerb, und wie 

stellen wir uns diesen Herausforderungen? 

Wir haben aus diesem Grunde die AG 

Leitbild gegründet, in der sowohl der or-

ganisierte Sport als auch der kommerziel-

le Sport, die Verwaltungen, Herr Prof. 

Wopp und viele andere vertreten sind, 

und wir haben uns dort auch in enger Ab-

stimmung mit dem Landessportbund – der 

Präsident des Landessportbundes und ich 

leiten die AG Leitbild gemeinsam – die 

Aufgabe gestellt, diese Fragen zu diskutie-

ren und ein entsprechendes Leitbild zu 

formulieren, auf das ich aber jetzt hier 

nicht eingehen möchte.  

 

Wir haben mit drei Bezirken vereinbart, 

pilotartig eine Sportentwicklungsplanung 

durchzuführen. Es ist in Berlin erforder-

lich, dass die entsprechenden Bezirke vor 

Ort sehr konkret in die Planung einbezo-

gen sind. Sie stehen vor spezifischen Her-

ausforderungen. Wir haben in diesem 

Rahmen auch eine quantitative Bewertung 

des Flächenbedarfs vorgenommenen. 

 

Nur zur Erinnerung: Berlin verfügt über 

330 Fußballfelder und über rund 1.000 

Sporthallen und Sporträume. Wir haben 

also eine ganze Reihe von Angeboten. Wie 

Prof. Wopp schon ausführte, ist aber die 

Frage, ob diese Angebote denn angemes-

sen sind und auch den Bedürfnissen der 

Bevölkerung entsprechen. Wir haben in 

diesem Zusammenhang, und das ist der 

zentrale Punkt, eine Befragung zum 

Sportverhalten in Berlin durchgeführt. 

Derartige Befragungen gibt es auch in 

anderen Städten und auch auf überregio-

naler Ebene. Wir wissen, dass sie nicht 

immer vergleichbar sind. Herr Prof. Wopp 

hat schon darauf hingewiesen, dass kürz-

lich das „Hamburgische Weltwirtschaftsin-

stitut“ die Stadt München zur „besten 

Sportstadt“ Deutschlands gemacht hat, 

allerdings mit ziemlich merkwürdigen Kri-

terien. Dabei spielte ausschließlich eine 

Rolle, wie viele Menschen in einer Stadt in 

einem Sportverein organisiert sind. Dass 

es stadtspezifisch sehr unterschiedliche 

Voraussetzungen gibt, liegt letztendlich 

nahe. Solche Kriterien können nach mei-

ner Auffassung nicht herhalten, um eine 

vernünftige Bewertung vorzunehmen. 

 

Wir haben uns in der Sportverhaltensstu-

die Berlin insbesondere vom Amt für Sta-

tistik Berlin-Brandenburg beraten lassen. 

Um aussagekräftige Daten zu erhalten, 

musste eine Stichprobe von rund 30.000 

Personen aus dem Einwohnerregister ge-

zogen werden. Damit ist unsere Untersu-

chung bisher die größte dieser Art in 

Deutschland. Besonders bewährt hat sich 

die schriftliche Erinnerung und erneute 

Zusendung der Fragebögen an diejenigen 

Personen, die nicht sofort geantwortet 

haben. Wir haben eine Rücklaufquote von 

rund 34%. Das entspricht 8.845 befragten 

Personen. Wir haben festgestellt, dass in 

der Rücklaufquote ein Problem zu Tage 

trat. Die Rücklaufquote beispielsweise bei 

den türkischen Einwohnerinnen und Ein- 
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wohnern war trotz des erheblichen Auf-

wandes sehr unterdurchschnittlich. Des-

halb wurden gesonderte Straßeninter-

views exemplarisch im Bezirk Mitte durch-

geführt, um auch für die Gruppe der Men-

schen nichtdeutscher Herkunft Aussagen 

erhalten zu können. Und insofern können 

wir davon ausgehen, dass unsere Umfra-

geergebnissen für die Berlinerinnen und 

Berliner repräsentativ sind. 

 

Ich komme jetzt, gerafft natürlich, zu den 

entsprechenden Umfrageergebnissen. In 

der Tabelle sehen wir, wie sportlich die 

Berlinerinnen und Berliner sind. Wir se-

hen, dass die Aktivenquote sehr hoch ist. 

Dies gilt sowohl bei der Betrachtung aller 

Sportaktiven, als auch bei der ausschließ-

lichen Berücksichtigung derjenigen, die 

regelmäßig Sport treiben. Wir haben hier 

differenziert. „Regelmäßig Sport treiben“ 

bedeutet, dass sich mindestens eine 

sportliche Aktivität pro Woche darstellt. 

Der Wert der Aktivenquote des männli-

chen Geschlechts liegt etwas höher als der 

des weiblichen. Unterschiede zwischen 

dem West- und dem Ostteil der Stadt oder 

den Bezirken sind nicht feststellbar. Deut-

lich wird, dass wir im Vergleich zu ande-

ren Städten mit der Aktivenquote für re-

gelmäßige Aktivitäten gut positioniert 

sind. Trotz der Quote von rund 61% wol-

len wir jedoch weitere Anstrengungen 

unternehmen, diese zu steigern, weil wir 

wissen, welche Bedeutung der Sport für 

die Gesundheit und für die Integration 

hat. 

 

Sportaktivität ist alters- und geschlechts-

abhängig. In den fünf untersuchten Al-

tersgruppen sinkt insgesamt die Aktivität 

von der Gruppe der Kinder und Jugendli-

chen bis zu der Gruppe der über 65-

Jährigen. In fast allen Altersgruppen ist 

die Aktivenquote der Männer höher als die 

der Frauen. Besonders groß ist der Unter-

schied in der Gruppe der Kinder und Ju-

gendlichen. 

 

Die erfassten Sport- und Bewegungsakti-

vitäten haben eine große Bandbreite. Die 

„Top five“ sind aber klar erkennbar: Rad-

fahren, Schwimmen, Laufen/ Joggen, Fit-

ness und Fußball. Und hier zeigt sich, dass 

dies insgesamt auch vergleichbar mit an-

deren Städten ist, wenn auch in der Rei-

henfolge etwas variierend. Es überrascht 

dabei nicht, dass Radfahren an erster 

Stelle in Berlin steht. Berlin ist eine fahr-

radfreundliche Stadt und im Flachland ist 

natürlich das Radeln eine sehr beliebte 

Sportart. Wir sind schon gefragt worden, 

warum wir das Radfahren überhaupt als 

Sportart definiert haben. Aber Sport ist 

Bewegung, Radfahren ist damit auch 

Sport. Im Vergleich zu unserer ersten Er-

hebung im Jahre 1994 ist Schwimmen 

etwas zurückgefallen und Laufen/ Joggen 

sowie Radfahren haben insgesamt zuge-

legt. Hier spielen natürlich zum Beispiel 

auch die die vielen Marathonangebote, 

Laufangebote in dieser Stadt eine Rolle. 

Auffällig ist, wenn man die Rangfolge der 

beliebtesten 30 Sportformen ansieht, dass 

bestimmte Angebote überhaupt nicht vor-

kommen, etwa diejenigen, die im olympi-

schen Programm sonst immer eine zentra-

le Rolle spielen, wie Handball oder Leicht-

athletik. Ausnahme ist natürlich der Fuß-

ball, für den es eine große Begeisterung in 

dieser Stadt gibt. 
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Bei einer Sortierung und Zuordnung der 

einzelnen Aktivitäten zu Themenfeldern 

erkennt man die deutliche Dominanz von 

Aktivitäten in den Bereichen Ausdau-

er/Outdoor und Gesundheit/ Fitness. Drei-

viertel aller Sportaktivitäten lassen sich 

diesen zwei Sportthemengruppen zuord-

nen. Die eher klassischen, wettkampfori-

entierten Sportarten der Ballspiele liegen 

nur auf Platz drei. Für diese Sportarten 

werden in der Regel genormte Sportanla-

gen benötigt, für die erstgenannten Sport-

themenfelder eher nicht. 

 

Sportthemenfelder und Alter: Wir können 

hier deutlich erkennen, dass wir die ge-

normten wettkampftauglichen Sportanla-

gen vor allem für den Jugendbereich vor-

halten. Mit zunehmendem Alter spielen 

Spiele und Wettkämpfe, aber auch Tan-

zen/ Expressivität/ Turnen eine immer 

geringere Rolle. Die Sportthemenfelder 

Ausdauer/ Outdoor und Gesundheit/ Fit-

ness werden mit zunehmendem Alter 

wichtiger. Das ist keine überraschende 

Erkenntnis, aber sie konnte in der Unter-

suchung nunmehr belegt werden. 

 

Sportaktivität und Organisation: Nahezu 

Zweidrittel aller Sportaktivitäten werden 

privat organisiert. Mit weitem Abstand 

folgen kommerzielle Anbieter auf Platz 

zwei und der Verein als Sportanbieter auf 

Platz drei. Dabei gibt es zwischen dem 

West- und dem Ostteil der Stadt keine 

gravierenden Unterschiede. Wir werden 

uns damit auseinandersetzen müssen, 

welche Konsequenzen dies insgesamt für 

die Sportförderung und konkret für den 

Vereinssport haben wird. Die Marktanteile 

der Sportanbieter verteilen sich wie folgt: 

An erster Stelle finden sich die kommer-

ziellen Anbieter mit 37%, es folgen die 

Vereine mit 29% und auf Platz drei 

schließlich die nicht-kommerziellen Anbie-

ter wie Schulen, Hochschulen oder Betrie-

be mit 19%. Das deckt sich dann wieder-

um mit den Ergebnissen der vorhin von 

mir kritisierten Studie aus Hamburg. Der 

Landessportbund, die Berliner Sportverei-

ne sind zwar sehr stark. Rund 550.000 

Menschen engagieren sich in den Berliner 

Sportvereinen. Das ist eine große Zahl. 

Aber: Kommerzielle Anbieter spielen eine 

weitaus größere Rolle. Da fragt man sich, 

warum das so ist. Das ist auch eine zent-

rale Frage für die Sportentwicklungspla-

nung. Und es ist die Frage, wie die Verei-

ne darauf dann letztendlich reagieren. Das 

ist für den Sport in Gänze, denke ich, eine 

wichtige Herausforderung. 

 

Wo findet Sport statt? Der wichtigste Ort 

für Sport- und Bewegungsaktivitäten ist 

die Natur, das heißt der Wald und die 

Parkanlagen in der Stadt. An zweiter Stel-

le steht das Straßennetz, in der Regel 

ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung. 

Die dritte Position teilen sich das eigene 

Heim und das Fitnesscenter. Erst mit Ab-

stand folgen die klassischen Orte für 

Sport, d.h. die Frei- und Hallenbäder, die 

Sporthallen und Sportplätze. Und natürlich 

werden wohnortnahe Sportstätten bevor-

zugt. 45% der Sporttreibenden erreichen 

ihre Sportstätte in weniger als 10 Minu-

ten, über 80% in weniger als 30 Minuten. 

Der Weg zur Sportstätte beginnt überwie-

gend zu Hause. Und 63% aller Sportstät-

ten finden sich im Wohnbezirk. Das ist 

eine klare Aussage, die auch für uns, für 

die Bezirke, für die Sportstättenplanung  
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sehr wichtig ist. Für die künftigen Planun-

gen, zum Beispiel in den drei Pilotbezir-

ken, wird es eine große Herausforderung 

sein, diese Ergebnisse der Sportverhal-

tensstudie zu berücksichtigen, zum Bei-

spiel in Bezug auf Gestaltung und Erreich-

barkeit von Sportstätten. 

 

Der Weg zur Sportstätte, Verkehrsmittel-

wahl: Etwas über die Hälfte der Sporttrei-

benden erreicht die Sportstätte zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad. Das ergibt sich 

natürlich auch aus der wohnortortnahen 

Sportstättenversorgung. Die Straße, Natur 

und der Sportplatz werden besonders 

häufig zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-

reicht. Wege zum Fitnesscenter und zu 

Tennis- und Squashcentern werden dage-

gen erwartungsgemäß häufiger mit dem 

Auto zurückgelegt. 

 

Interesse am Sportgeschehen: Es über-

rascht uns nicht, dass knapp 40% der 

Berliner zumindest gelegentlich Sportver-

anstaltungen besuchen und das Interesse 

der Männer größer ist als das der Frauen. 

Natürlich finden vor allem Fußballspiele 

und Laufveranstaltungen ein großes Publi-

kumsinteresse. Die große Mehrheit der 

Berliner ist der Meinung, dass in Berlin 

auch in Zukunft große Sportveranstaltun-

gen durchgeführt werden sollen. Und die 

Sportveranstaltungen bewegen auch et-

was in dieser Stadt und sie haben auch 

unmittelbar Auswirkungen auf das Sport-

verhalten. 

 

Wie sportlich sind die Berlinerinnen und 

Berliner mit nicht-deutscher Staatsbürger-

schaft? Die Aktivenquoten liegen im Ver-

gleich mit der Gesamtbevölkerung etwas 

niedriger. Bei der gelegentlichen Berüh-

rung mit dem Sport gibt es dabei kaum 

einen Unterschied. Allerdings liegt die 

Quote der regelmäßig Sporttreibenden bei 

den Ausländern deutlich niedriger. Die 

Aktivenquote ist klar altersabhängig. Sie 

erreicht bei den Kindern und Jugendlichen 

fast den Vergleichswert der Gesamtbevöl-

kerung. Unterschiede im Aktivitätsgrad 

werden ab 18 Jahren deutlicher. Aus die-

sen Ergebnissen lassen sich Konsequen-

zen für das gezielte Ansprechen von Fami-

lien mit Migrationshintergrund ableiten. 

Betrachtet man die Hitliste der ausgeüb-

ten Sportarten von Berlinerinnen und Ber-

linern nicht-deutscher Staatsbürgerschaft, 

zeigt sich, dass die „Top five“ identisch 

sind mit denen der Gesamtbevölkerung – 

auch wenn sich hier die Reihenfolge etwas 

unterscheidet. Auch das Spektrum und die 

Bedeutung der Organisationsformen sind 

ähnlich wie bei der deutschen Bevölke-

rung. Unterschiede liegen etwa in der et-

was größeren Bedeutung der selbst orga-

nisierten Sportaktivitäten und der etwas 

geringeren Bedeutung der Vereinssport-

angebote. 

 

Soweit zunächst einmal schlagwortartig zu 

den Ergebnissen unserer Studie. Sie ist 

heute veröffentlicht worden. Sie gibt uns 

Hinweise für die Sportentwicklung in der 

Stadt, und wir werden uns in der AG Leit-

bild damit intensiv auseinanderzusetzen 

haben. Ich will zum Schluss einige Grund-

linien und Fragestellungen hierbei kurz 

anreißen: 

 

Insgesamt, so stellen wir fest, ist die 

Sportentwicklung positiv. Immer mehr 

Menschen treiben in Berlin Sport oder sind  
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bewegungsaktiv. Seit 1994 hat die Anzahl 

der Aktiven um über 1.000 Personen zu-

genommen. Das Aktivitätsniveau ist hoch. 

Fast 75% aller Berlinerinnen und Berliner 

geben an, sport- und bewegungsaktiv zu 

sein. 61% der Bevölkerung treiben regel-

mäßig – mindestens einmal pro Woche – 

Sport. Wir müssen aber insbesondere die 

Zielgruppe der Frauen und Mädchen stär-

ker im Auge haben, wo wir noch bedeu-

tende Entwicklungsspielräume sehen. 

 

Die ausgeübten Sportarten sind heute zu 

rund Dreivierteln den Bereichen Ausdau-

er/ Outdoor sowie Gesundheit/ Fitness 

zuzuordnen. Diese werden in einer immer 

älter werdenden Gesellschaft weiter an 

Bedeutung gewinnen. Aktivitäten in die-

sen Sportthemenfeldern gehören nach 

unserer Auffassung zu den Wachstumsbe-

reichen im Sport. 

 

Das gilt zunächst für alle Anbieter, kom-

merzielle, fremd organisierte, Landes-

sportbund-Vereine, alle werden sich dieser 

Herausforderung stellen müssen. Aber bei 

den Organisationsformen ist durchaus 

derzeit festzustellen, dass kommerzielle 

Angebote ein deutliches Übergewicht ha-

ben, vielleicht weil sie manchmal flexibler 

und schneller gerade auf Trendsportarten 

reagieren und auch im Bereich Fitness und 

Gesundheit entsprechende Schwerpunkte 

setzen konnten. Eine Herausforderung für 

die Vereine vor Ort wird es sein, die not-

wendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich 

glaube, nirgendwo ist der Sport schöner 

als im Verein, wie der Landessportbund es 

selbst sagt, aber man muss auch attrakti-

ve Angebote machen. Gerade in den öf-

fentlichen Sporteinrichtungen, die in Ber-

lin entgeltfrei genutzt werden können, 

liegt eine große Chance, solche Angebote 

zu machen und so auch neue Mitglieder zu 

werben. Zudem liegt eine der großen Her-

ausforderungen der Vereine darin – Prof. 

Wopp hat dies schon angedeutet –, im 

Zusammenhang mit der Ausweitung der 

Ganztagsschule eine stärkere Kooperation 

mit der Schule zu suchen, auch um ver-

lässlich Nachwuchsförderung betreiben zu 

können. 

 

Sportorte sind wie ein Spiegel, in denen 

sich das Sporttreiben der Menschen abbil-

det. Entsprechend der Sportpräferenzen 

sind die Waldgebiete, Parkanlagen und 

Straßen die wichtigsten Sportorte in der 

Stadt. Die klassischen Sportanlagen wie 

Sporthalle und Sportplatz bedienen nur 

einen kleinen Teil der Sportnachfrage. 

Diese Erkenntnis spielt für die Stadtent-

wicklung eine zentrale Rolle. Wie gehen 

wir damit um, dass der Sport die Stadt 

erobert, wer hilft denn dabei? Der Sport 

ist in vielen Stadträumen präsent und 

konkurriert mit anderen Nutzungen. Wie 

schaffen wir es, diese Bedürfnisse, die 

hier deutlich zunehmen, auch in die ent-

sprechende stadträumliche Planung mit 

einzubeziehen? Und wie können wir vor 

allem – und das, denke ich, leistet heute 

auch das Stadtforum –eine integrative 

Sportentwicklungsplanung auf den Weg 

bringen? Es wurde sehr deutlich, dass der 

Stadtraumbezug von zentraler Bedeutung 

ist, dass Gesundheit und Fitness eine 

zentrale Rolle spielen und dass auch die 

Frage der Integration ein zentraler Aspekt 

des Sports ist. Dies gemeinsam bedarfs-

gerecht und zukunftsorientiert in der 

Sportförderung mit zu berücksichtigen, ist  
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für uns eine große Herausforderung. Und 

das schafft nicht nur eine normale, eine 

einwohnerorientierte Sportstättenentwick-

lungsplanung, sondern dazu brauchen wir 

andere entsprechende Planungsinstru-

mente. Ich bin sehr optimistisch, dass wir 

es – auch durch die Teilhabe der drei Pi-

lotbezirke – schaffen werden, unsere 

Sportentwicklungsplanung auf andere 

Grundlagen zu stellen. 

 

Eine allerletzte Bemerkung will ich ma-

chen, weil auch viele hier unter uns sind, 

die bauen, die entsprechende Planungen 

machen: Es ist festzustellen, Herr Prof. 

Wopp hat dies bereits deutlich gemacht, 

dass die Auslastung der Sportstätten sehr 

unterschiedlich ist. Dazu nenne ich noch 

keine Zahlen, das eruieren wir gerade. 

Aber Indizien der Sportverhaltensstudie 

zeigen bereits, dass wir zwar eine Vielzahl 

von Sportstätten haben, diese aber nicht 

immer den entsprechenden Bedarfslagen 

angepasst sind. Wir müssen uns bei der 

Planung von Sportstätten, seien es ge-

deckte oder nicht gedeckte Sportanlagen, 

wir müssen uns überlegen, wie wir diese 

Stätten flexibler gestalten können. Oft ist 

es so – ich sage das auch aus meiner Er-

fahrung als Bezirksstadtrat für Sport –, 

dass man plötzlich die Mittel für den Bau 

einer dreigeteilten Sporthalle hat, 

manchmal gibt es ja eine solche Situation, 

und dann hat man ein entsprechendes 

Bedarfsprogramm, ein Ausstattungspro-

gramm und man orientiert sich an einer 

bestimmten Sportart oder versucht, mög-

lichst alle Sportarten zu ermöglichen. Und 

dann stellt man fest, gerade auch bei die-

sen großen Sporthallen, dass die Auslas-

tung nicht so ist, wie man es sich ge-

wünscht hat. Oft sind die kleineren Hallen, 

die vielleicht gar nicht so ein breites An-

gebot an Geräten usw. haben, sehr viel 

frequentierter. Und da komme ich wieder 

auf Nachbarschaft, Fitness/ Gesundheit 

zurück: Die Herausforderung der Planung 

ist, ganz normale sportliche Bewegung in 

einer Halle im Wohnumfeld zu ermögli-

chen. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit 

und will mich ausdrücklich dafür bedan-

ken, dass wir hier im Stadtforum die Mög-

lichkeit hatten, zum Thema Sport in die 

Diskussion mit einzutreten. Und ich bin 

mir sicher, dass es sehr viele Berührungs-

punkte mit der Stadtentwicklung geben 

wird und wir gemeinsam an der Sportent-

wicklung werden arbeiten können. 

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ganz herzlichen Dank Herr Staatssekretär 

Härtel für diese, wie ich finde, sehr beein-

druckenden Zahlen, die eine Verflechtung 

von Stadt und Sport belegen. Die Zahlen 

zur Rolle der Natur, der Parks, des Stra-

ßennetzes, denke ich, haben uns alle be-

eindruckt, aber das auch das, was Sie in 

Bezug auf die Anforderungen an die zu-

künftige Infrastruktur angeschlossen ha-

ben. Ich möchte kurz die Möglichkeit für 

Rückfragen eröffnen. 

 

Redebeitrag Publikum 

Welches sind die drei Pilotbezirke und was 

soll da konkret stattfinden? Wie sind sie 

ausgewählt worden? 
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Staatssekretär Thomas Härtel,  

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Lichtenberg, Mitte und Pankow. Diese Be-

zirke haben sich freiwillig gemeldet. Wir 

hatten alle Bezirke gebeten, sich an die-

sem Pilotvorhaben zu beteiligen, und das 

sind die drei Bezirke, die ein konkretes 

Interesse hatten. Die drei Pilotbezirke 

wollen sich intensiv mit den Ergebnissen 

der Sportverhaltensstudie auseinander-

setzen und in Zusammenarbeit mit uns in 

der AG Leitbild konkret ihre Sportstätten-

entwicklungsplanung auf der Grundlage 

der zu formulierenden Leitideen aufbauen. 

Und die drei Bezirke sind auch wirklich 

intensiv dabei, in einem Dialogverfahren 

mit dem Sport und mit den Nutzern vor 

Ort eine solche Sportentwicklungsplanung 

lokal zu erstellen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Noch eine kurze Rückfrage, und dann ent-

lasse ich Sie in eine sportlich schnelle 

Pause.  

 

Redebeitrag Publikum 

Dankeschön. Michael Pape, TSV Spandau. 

Erst mal schönen Dank für diese Studie, 

sie hat mich angenehm überrascht. Ich 

würde mir wünschen, dass wir sie viel-

leicht heute auch mitnehmen könnten, 

diese Studie, weil sie natürlich in vielen 

Einrichtungen auf großes Interesse stoßen 

wird. Es war spannend zu sehen, dass der 

organisierte Sport, trotz der Rahmenbe-

dingungen, die ihm gegeben sind, immer-

hin noch 29% erreichen kann. Die Frage 

ist: Warum hat er nicht mehr Zulauf? Er 

hat deswegen nicht mehr Zulauf, weil die 

Leute uns aus den Sporthallen und 

Sportanlagen, die uns zur Verfügung 

stehen, weglaufen in die Fitnessstudios, 

weglaufen in die Fitnessstudios, weil das 

Ambiente dort einfach ein anderes ist. Das 

wäre natürlich interessant, wenn wir da 

eine Unterstützung erhielten, weil wir 

dann unseren Job noch besser machen 

könnten. Denn gerade wir als TSV Span-

dau 1860 sind gezwungen worden, 1.200 

Kinder im Kindergarten zu betreuen, weil 

wir gar keinen Platz mehr haben. Also wir 

würden ja wachsen, wir würden auch 

mehr machen als Großverein, wenn wir 

die Räumlichkeiten bekämen. Das wäre 

eine spannende Nummer. Und da wäre ich 

unheimlich dankbar, wenn Sie uns dabei 

helfen könnten. Dankeschön.  

 

Staatssekretär Thomas Härtel, 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Darüber können wir lange diskutieren, das 

ist völlig klar. Natürlich brauchen Vereine 

auch die Möglichkeiten, attraktivere An-

gebote zu machen. Ich hätte fast erwar-

tet, dass sich auch jemand aus meinem 

Wohnbezirk Steglitz-Zehlendorf meldet, 

Stichwort geschlossene Schwimmhallen 

und welche Konsequenzen das letztendlich 

hat, das sind ja auch Aufgaben, denen wir 

uns stellen müssen. Und wir haben ja 

auch gerade für die Bädersanierung etwas 

auf den Weg gebracht. Das heißt, natür-

lich sind wir da gefordert. Die Auffassung 

teile ich. Aber ich möchte an dieser Stelle 

auch sagen, dass es nicht viel Sinn macht, 

immer nur die Verantwortung woanders 

hinzuschieben, sondern da müssen sich 

die Vereine auch selbst einmal mit ihren 

Angeboten und Angebotsstrukturen kri-

tisch befassen. Und übrigens hat die 

Sportverhaltensstudie, die heute nicht in 

der gesamten Palette vorgestellt worden 

ist, auch gezeigt, dass rund Dreiviertel der 
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Berliner Bevölkerung mit den Sportange-

boten in der Stadt, auch den Sportanla-

gen, zufrieden sind. Und das hat uns doch 

dann auch sehr überrascht. Auch damit 

werden wir uns auseinandersetzen. Be-

stimmte Segmente sind in der Tat ent-

wicklungsbedürftig, aber genau damit 

wollen wir uns beschäftigen. Und das ist 

auch die Verantwortung von Politik, dar-

aus auch die notwendigen Weichenstel-

lungen abzuleiten.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Dann sind wir gespannt auf 

die Veröffentlichung der Studie. Ich ent-

lasse Sie, wie gesagt, in eine kurze Pause 

von ca. 15 Minuten. Das ist jetzt ein klei-

ner sportlicher Akt, aber wir möchten 

noch genug Zeit haben für die gemeinsa-

me Podiumsdiskussion, die sich an-

schließt. 

 

Pause 

 

 

 

 

»Berliner Sport in Bildern« 

 

ThoMi Bauermeister, Gruppe F Land-

schaftsarchitektur Freiräume 

Wir, das heißt die Gruppe F, Landschafts-

architektur Freiräume, haben bereits in 

den 90er Jahren ein Trendsportsymposi-

um in Potsdam durchgeführt, um Wege zu 

finden, die Bundesgartenschau attraktiver 

zu machen, eben mehr junge Leute und 

mehr junge Familien anzulocken. Dies 

führte zum Freizeitsportkonzept für den 

BUGA-Park, dem jetzigen Volkspark 

Bornstedter Feld. Eine ganz erfolgreiche 

Positionierung in Potsdam. Wir haben Vor-

schläge erarbeitet, wie man – ich denke, 

das ist auch ein ganz aktuelles Thema, 

wie wir heute schon gesehen haben – wie 

man also konventionelle Sportanlagen wie 

den Olympiastützpunkt in Potsdam, den 

Luftschiffhafen, zu einem öffentlichen 

Sportpark gestalten kann, umwandeln 

kann. Und wir haben ganz aktuell im Auf-

trag der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung eine Recherche über den infor-

mellen Sport in Berlin, aber auch auf bun-

desweiter Ebene durchgeführt, um die 

Diskussion für den neuen Park am Gleis-

dreieck zu bereichern. Dies bildet auch 

den Hintergrund für den Bildfundus, den 

Sie im Folgenden sehen werden. 

 

Sport in Berlin – hier etwas provokativ ein 

kommerzielles Beispiel zum Beginn ge-

stellt – ist eben nicht nur der selbst orga-

nisierte Sport, der eine ganz große Rolle 

spielt, sondern ist eben auch ein ganzes  
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Stück Lifestile. Anbieter sind auch private 

Zwischennutzer auf Brachflächen, aber 

durchaus auch kommerzielle Betreiber, 

wie in diesem Fall. Das andere Ende des 

breiten Spektrums, das ich Ihnen verdeut-

lichen möchte, stellt dieser Cross-Golfer 

dar, eine anarchistische Sportnutzung, 

also die Inbesitznahme unbekannter und 

aufregender Orte. Wenn man über Sport 

in der Stadt nachdenkt, sollte man also 

eine weite Definition zu Grunde legen. 

Sport ist „sich bewegen“. Wenn man über 

das Sportthema nachdenkt, spielt aber 

auch, und das ist sicherlich in den letzten 

beiden Jahren ein zentraler Punkt gewor-

den, das Sport-Schauen, das Mitfeiern, 

das Mitfiebern eine große Rolle. Das Public 

Viewing ist sicherlich seit der Fußball-WM 

auch ein zentrales Thema in der Stadt. 

 

Um die Sportorte besser greifen und cha-

rakterisieren zu können, haben wir im 

Büro sechs Typen gebildet. Wir haben 

dabei sehr stark das informelle Spektrum 

aufgeblättert. Informeller Sport meint 

selbst organisierten Sport, meint Sport, 

der neue Trends in die Stadt bringt, meint 

aber auch Sport, der durchaus auch in der 

Grauzone zu kommerziellen Nutzungsan-

geboten steht. 

 

Zum einen gibt es die klassischen Sport-

orte, das Berliner Olympiastadion als Pro-

totyp. Dann gibt es die grünen informellen 

Sportorte, Prototyp Tiergarten. Drittens 

gibt es die urbanen informellen Sportorte, 

Prototyp Platz vor der Nationalgalerie. 

Viertens gibt es die Stadt als Bühne, also 

die temporäre Nutzung der Stadt, in ers-

ter Linie der Straßenräume, bestes Bei-

spiel dafür ist natürlich der Berlin-

Marathon. Fünftens gibt es, und das ist 

sicherlich für die Stadtentwicklung ein 

ganz interessanter und wichtiger Aspekt, 

die Zwischennutzung von Brachflächen 

durch Sportangebote. Und schließlich sind 

da die anarchischen, informellen Sportor-

te, also die oft auch am Rande der Legali-

tät stattfindende Inbesitznahme spannen-

der Orte in der Stadt. 

 

Das Olympiastadion: Es ist, ich habe es 

schon erwähnt, sicherlich der Star der 

klassischen Sportorte. Es steht aber auch 

beispielhaft für alle ungedeckten Sportan-

lagen in der Stadt – wir haben vorhin ge-

hört, dass Berlin über 300 davon hat. Sie 

bergen ein großes Potenzial gerade auch 

für den selbst organisierten Freizeitsport. 

 

Der Tiergarten: 80% der Sportnutzung 

findet in den Parks und Straßenräumen 

statt. Das ist auch eine wichtige Erkennt-

nis der Umfrage. Die grünen, informellen 

Sportorte – Prototyp hierfür ist der Tier-

garten – sind also hohen Nutzungsansprü-

chen ausgesetzt. Früher war es nur das 

Spazierengehen, inzwischen ist es ein 

breites Spektrum an Sportnutzungen, die 

in den Parkanlagen realisiert werden. 

 

Platz vor der Nationalgalerie: Das Skaten 

ist in den 80er Jahren aus den USA nach 

Europa geschwappt und seitdem auch ein 

Thema in Berlin. Die Stadt ist mit den 

sehr belebten, urbanen Flächen auch 

Bühne. Dort gibt es oft einen Konflikt mit 

den repräsentativen Ansprüchen dieser 

Räume, die manchmal auch durch die – 

zugegeben auch manchmal harten – Nut-

zungen ramponiert werden. 
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Brandenburger Tor: „Stadt als Bühne“ ist 

noch wichtiger bei den Sport-Events. Da 

sind nicht nur die zentralen Orte wie das 

Brandenburger Tor zu benennen, sondern 

eigentlich alle Straßenräume der Innen-

stadt, die inzwischen relativ regelmäßig 

für Lauf- und Skaterveranstaltungen ge-

nutzt werden.  

 

Brachfläche im Bezirk Köpenick: Die Zwi-

schennutzung von Brachflächen durch den 

Sport kann sehr schön veranschaulicht 

werden an diesem Beispiel. Hier – und das 

ist derselbe Ort ein paar Jahre später – 

hat sich der Mellowpark entwickelt, einer 

der attraktivsten Skating- und BMX-

Angebote in der Stadt. Ein selbst organi-

sierter Jugend-Ort, der natürlich inzwi-

schen mit hauptamtlichen Kräften unter-

stützt wird. Auch hier wird sofort der Kon-

flikt deutlich. Erfolgreiche Zwischennut-

zungen wollen sich natürlich dauerhaft 

etablieren. Dem Mellowpark ist gekündigt 

worden, er muss also umziehen. Das zeigt 

die Brisanz, die durchaus auch in diesem 

Zwischennutzungsthema steckt.  

 

Downhill am Teufelsberg: Die Down-

hillstrecke ist ein gutes Beispiel für die 

anarchischen, informellen Sportorte in der 

Stadt. Lange gab es Streit um diese Nut-

zung. Inzwischen wird sie an diesem Ort 

geduldet. Aber es gibt viele andere Berei-

che im Grunewald, wo die Berliner Forsten 

vehement gegen entsprechende Nutzun-

gen kämpfen – aus meiner Sicht als Land-

schaftsarchitekt an vielen Orten auch zu 

Recht. Aber das Beispiel zeigt, dass zu 

diesem informellen Sporttreiben oft der 

Aspekt Abenteuer, nicht nur in sportlicher 

Hinsicht, sondern auch in organisatori-

scher Hinsicht dazugehört.  

 

Olympiapark: Wenn man sich die Stars 

unter den Sportorten genauer anschaut, 

zum Beispiel den Olympiapark – also nicht 

nur das Olympiastadion selbst, sondern 

den ganzen Park – als unbestritten wich-

tigster Sportort in Berlin, dann sind span-

nende Effekte zu beobachten, wie zum 

Beispiel die Nutzung des Parkplatzberei-

ches vor dem Olympiastadion durch Ska-

ter. Dieses große Oval hat sich zu einem 

ganz bewährten und begehrten Inline-

Skater-Ort entwickelt und taucht auch in 

den entsprechenden Listen im Internet als 

einer der interessanten Plätze in der Stadt 

auf.  

 

Sportforum Hohenschönhausen: Wenn 

man sich Vereinssportanlagen anschaut – 

da ist sicherlich das Sportforum Hohen-

schönhausen, das ja auch als Olympia-

stützpunkt eine Bedeutung hat, eine der 

größeren und wichtigeren – dann sieht 

man, dass es durchaus schon zarte Öff-

nungen für den Breitensport gibt, dass 

auch in diesen Anlagen Menschen selbst 

organisiert Sport treiben können. Sicher-

lich steckt da aber noch ein großes Poten-

zial drin. 

 

Schulsport: Der Schulsport wird, auch das 

haben wir vorher schon gehört, gerade 

mit der Entwicklung in Richtung Ganzta-

gesschule ein wichtiges Thema der Zu-

kunft sein. Er wird noch viel stärker Park-

anlagen, aber auch informelle Angebote 

und Trendsportangebote in Anspruch 

nehmen wollen, zu Recht auch versuchen,  
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die Kinder und Jugendlichen dafür zu be-

geistern. 

 

Max-Schmeling-Halle: Ein weiterer Star 

unter den Berliner Sportorten ist die Max-

Schmeling-Halle, die Alba-Halle, die Bas-

ketballhalle. Hier ist es verblüffend zu 

sehen, dass der hoch attraktive Stadtplatz 

davor, obwohl nebenan der sehr intensiv 

genutzte Mauerpark liegt und dahinter der 

Jahnsportpark, meistens leer ist. Hier hat 

sich keine Skaterszene etabliert. 

 

Jahnsportpark/ Mauerpark: Interessant 

ist, dass im Mauerpark dieses robuste 

Nebeneinander von Parknutzung und in-

formellen Sportarten, also selbst organi-

sierten Sportarten, funktioniert. Es gibt 

hier auch Initiativen wie die Boule-

Initiative, die über das Quartiersmanage-

ment ihren eigenen Platz finanziert be-

kommen hat und diesen Platz jetzt auch 

selbst pflegt. 

 

Velodrom: Das Velodrom dagegen, sicher-

lich auch ein Star unter den Berliner 

Sportorten, ist ein Beispiel, wo vieles ü-

berhaupt nicht funktioniert. Es ist ein 

wichtiger Veranstaltungsort für klassische 

Sportevents. Aber am Velodrom habe ich 

auf der größten Treppenanlage Berlins 

noch nie informelle Sporttreibende ent-

deckt, genauso wenig, wie ich jemals auf 

dem Parkdach irgendwelche Erholungssu-

chenden, geschweige denn Jogger vorge-

funden habe. 

 

Innenstadt: Die Nutzung der Innenstadt 

hat natürlich wieder viel zu tun mit der 

großen Nachfrage nach der Stadt als Büh-

ne. Sie hat, wenn man Taxifahrer fragt, 

inzwischen schon darunter zu leiden, dass 

sie so oft als Sportort, als Eventort ge-

nutzt wird. Aber es gibt durchaus Aus-

weichmöglichkeiten. 

 

Kronprinzessinnenweg: Der Kronprinzes-

sinnenweg, im Szenejargon auch „die 

Krone“ genannt, ist trotz der Nähe zur 

Autobahn einer der wichtigsten und meist 

frequentierten Orte für Inline-Skater und 

für Radrennfahrer, die sich wirklich unge-

stört dem Geschwindigkeitsrausch hinge-

ben wollen. 

 

Promenaden in Parks: Auch die Parkge-

stalter reagieren inzwischen auf die Nach-

frage. So ist zum Beispiel auch am Gleis-

dreieck das Thema der unterschiedlichen 

Erholungsgeschwindigkeiten schon heftig 

diskutiert worden. Braucht es gleicherma-

ßen Wege für die schnellen und für die 

langsamen, die ruhigen Erholungssuchen-

den? Hier ist ein Beispiel aus dem Fried-

richshain, wo im Rahmen der Neugestal-

tung ganz bewusst die Promenade auch 

als attraktive Skater-Promenade herge-

richtet wurde. 

 

Stadtplätze: Der Schlossplatz ist ein pro-

minentes Beispiel für „Stadt als Bühne“. 

Nicht nur die internationale Beachvolley-

ballszene hat schon mehrfach diesen 

Raum okkupiert, sondern es ist dort eben 

auch in kleinerem Maßstab eine ganz re-

gelmäßige Skater- und BMX-Szene anzu-

treffen. Im Alltag bieten eben Stadtplätze 

immer die Chance, sich zu präsentieren. 

Das fängt bei den Einradfahrern auf dem 

Winterfeldmarkt an und reicht bis zu den 

Shows von BMX-Fahrern am „touristischen 

Brennpunkt“ Breitscheidplatz. 
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Lifestyle im Friedrichshain/ Parkanlagen: 

Auf den neuen Friedrichshain bin ich ge-

rade schon eingegangen. Die Überlage-

rung von Parkgestaltung und Trendsport-

angeboten ist meines Erachtens eines der 

gelungenen Beispiele der Newcomer. Äu-

ßerst erfolgreich funktioniert auch das 

selbst organisierte Beachvolleyballspielen 

in dieser Anlage, ohne eine Betreiber-

struktur im Hintergrund. Die Parkanlagen 

in Berlin werden sich in Zukunft sicherlich 

auch verstärkt mit Wellness- und Gesund-

heitstrends auseinandersetzen müssen, 

auch mit neuen und manchmal eben auch 

raumgreifenden Trends wie der Weiter-

entwicklung des Badminton zum Speed-

minton. 

 

Alltagsklassiker im Kiez: Dennoch gibt es 

auch noch die Klassiker, die sich halten, 

wie die Tischtennisplatte im Kiez um die 

Ecke. Auch wenn sie ein bisschen veraltet 

anmuten, werden sie nach wie vor inten-

siv nachgefragt und genutzt. 

 

Beach61: Ein weiterer wichtiger Newco-

mer bzw. ein erfolgreiches Zwischennut-

zungsbeispiel ist die Beachvolleyballanlage 

Beach61 auf dem Gleisdreieck. Derzeit 

wird intensiv diskutiert, ob sie nicht als 

dauerhaftes Nutzungsangebot in den Park 

integriert werden kann.  

 

Speed-Soccer: In Biesdorf gibt es eine 

Mädcheninitiative, die das Speed-Soccer, 

also schnellen Fußball über Bande, propa-

giert und auch bereits versucht, dies mit 

temporären Angeboten umzusetzen. Si-

cherlich ein Trend, der nach dem Gewinn 

der Fußballweltmeisterschaft durch die 

Frauen zunehmen wird. 
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Kegel Revaler Straße: Ein weiteres erfolg-

reiches Zwischennutzungsbeispiel ist die 

Nutzung des vorhandenen Betonkegels in 

Berlin-Friedrichshain durch Kletterer. Es 

wurde eine eigene Vereinsstruktur gebil-

det, die diesen Kegel nutzt und die Nut-

zung organisiert. Direkt in der Nachbar-

schaft hat sich in einer alten Industriebra-

che eine sehr erfolgreiche Indoor-

Skaterhalle etabliert. 

 

Verlagerung von Sportgeschäften an 

Sportorte: Ein Newcomer, auf den es mir 

auch noch wichtig ist hinzuweisen, ist die 

Verlagerung von Sportgeschäften an die 

Orte, wo der Sport getrieben wird. Long 

Distance ist mit zwei Filialen in Berlin ver-

treten, hat jetzt aber ganz bewusst die 

wichtigste Filiale im Hansaviertel direkt 

am Tiergarten eröffnet: Sie bieten dort 

Nordic-Walking-Kurse und Jogging-Kurse 

an, verfügen über Dusch- und Sanitär-

räume und integrieren auch temporär 

Kinderbetreuung in das Geschäft. 

 

Badeschiff: Inzwischen könnte man auch 

das Badeschiff, ebenfalls eine Zwischen-

nutzung, schon als Berliner Star einord-

nen. Es ist die Frage, wie lange es sich 

noch an diesem Ort wird halten können. 

Aber es ist inzwischen durchaus eine Ber-

liner Institution, die das Thema „Stadt als 

Bühne“, aber auch die Sportnutzung zum 

Inhalt hat. 

 

Erobert also der Sport die Stadt? Schon 

lange! Die Skater tun dies seit über 20 

Jahren. Sport erobert die Stadt versteckt: 

Crossgolfer auf Brachflächen. Sonntags: 

Inline-Hockeyspieler auf dem großen 

Parkplatz am Einkaufszentrum. Nachts: 

Kletterer auf dem „Molecule Man“ in der 

Spree. Übrigens ist das ein im Internet 

offiziell bezeichneter Kletter-Ort in Berlin. 

Also, es steht dabei „illegal“, und „Schwie-

rigkeitsgrad 7 bis 10“. Der Sport erobert 

die Stadt in Massen, wie man an diesen 

Marathonläufern sehen kann, die auf ei-

nem großen Lager wieder hergestellt wer-

den für den Weg nach Hause. Und der 

Sport erobert die Stadt mit neuen Ideen, 

wie man an diesem Nordic-Walking-Kurs 

im Erholungspark Marzahn sehen kann, 

der das Kursangebot verbindet mit einer 

Jahreskarte für den Eintritt in den Park. 

Ja, der Sport erobert die Stadt, und das 

ist auch gut so, denke ich. 
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Podiumsdiskussion 
»Wo geht es hin, was ist zu tun?« 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank, ThoMi Bauermeister. Jetzt 

schwirrt mir ein bisschen der Kopf von 

den vielfältigen Formen, in denen der 

Sport die Stadt erobert und von den vie-

len Orten, an denen das sichtbar wird: an 

den klassischen Standorten, an ganz ver-

steckten, an temporären, an illegalen mit 

Schwierigkeitsstufe 7 bis 10 oder an den 

ganz, ganz großen, die dann auch den 

Sprung in die Medien schaffen. Also ich 

denke, wir sind mit einer ziemlichen 

Bandbreite konfrontiert. Ich habe noch die 

beeindruckende Liste von 150 praktizier-

ten Sportarten vor Augen, und ich glaube, 

die ist gewaltig angestiegen gegenüber 

der letzten Untersuchung. Und wir müs-

sen wohl damit rechnen, dass die Liste 

auch weiterhin länger wird. Was macht 

das nun mit uns? Hoffentlich werden wir 

alle fitter und gesünder. Was macht es mit 

der Stadt? Dieser Frage wollen wir uns 

jetzt hier auf dem Podium noch einmal 

intensiv widmen. Ich begrüße ganz herz-

lich meine Gäste. Ich habe mir vorge-

nommen, dass ich Sie der Reihe nach vor-

stelle, aber dies jeweils gleich mit einer 

kleinen Frage an Sie verbinde. 

Ich denke, Sport wandelt sich, Sport 

braucht auch neue Orte in der Stadt. Es 

gibt dabei eine sehr, sehr große Bandbrei-

te. Es gibt diejenigen, die wirklich wie ein 

Aushängeschild für die Stadt nach außen 

fungieren – das sind vor allem die großen 

Klassiker, zum Beispiel das Olympiastadi-

on. Aber Stadt bohrt sich auch sozusagen 

bis in die Tiefe der Quartiere hinein und 

sucht sich seine Nischen. Und in dieser 

Bandbreite liegt eine große Herausforde-

rung für zukünftige Stadtentwicklung. Ich 

möchte zunächst Sie, Herrn Prof. Dr. 

Wolfgang Maennig, ansprechen. Sie sind 

Ökonom und waren aktiver Athlet. Ich 

gehe mal davon aus, dass Sie den Sport 

auch heute noch praktizieren. Sie haben 

in Seoul im deutschen Achter beim Rudern 

gesiegt und die Themen Ökonomie, Stadt 

und Sport ziehen sich wie ein roter Faden 

durch Ihre Biographie. Wie sehen Sie das: 

Stadt und Sport im Spannungsfeld zwi-

schen dem großen Event, dem Aushänge-

schild und der Alltagskultur? In dem Vor-

trag von Prof. Wopp ist es angeklungen, 

dass das eine durchaus auch das andere 

braucht, um sich in Gang zu halten, dass 

wir also vielleicht von beiden etwas brau-

chen in der Stadt, um die Dynamik des 

Sports zu erleben, zu nutzen. Das hat 

natürlich auch wirtschaftliche Effekte für 

die Stadt, für die Region. Wie betrachten 

Sie das Thema „Stadt und Sport“? 

 

Prof. Dr. Wolfgang Maennig, Universi-

tät Hamburg, Department Wirtschaftswis-

senschaften 
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Sie haben erwähnt, dass ich aktiver 

Sportler war. Ich muss erst mal sagen, ich 

war nicht gedopt, damit hier kein falscher 

Eindruck aufkommt. Wobei ich zugeben 

muss: Das lag weniger daran, dass wir 

moralisch anderen Sportarten überlegen 

waren. Wir hatten einfach kein Geld dafür. 

Das ist ein sehr armer Sport. Soviel zum 

Zusammenhang von Geld, Kommerz und 

Sport. 

 

Man kann durch Sportgroßveranstaltun-

gen sicherlich Stadtentwicklung betreiben. 

Zunächst sind aber zwei Arten zu unter-

scheiden, wie Sport hier wirken kann. Ers-

tens nach innen: die Partizipation am 

Sport steigt. Es gab immer das Argument, 

dass durch die Olympischen Spiele in Ber-

lin die Aktivität in der Bevölkerung steigen 

würde. Inzwischen gibt es empirische 

Studien, die zeigen, dass das nicht 

stimmt, dass dies allenfalls sehr kurzfris-

tige Effekt sind, dass selbst solche Dinge 

wie der Tennisboom durch Steffi Graf und 

Boris Becker gar nicht existiert haben, 

sondern dass das „angefackelt“ worden 

ist. Dieser Argumentation muss man also 

mit Vorsicht begegnen. Zweitens gibt es 

natürlich die Wirkung nach außen, also die 

Hoffnung, dass man das Image einer 

Stadt verbessern kann, indem man Spit-

zensportveranstaltungen durchführt. 

Wenn aber Spitzensportveranstaltungen 

mit negativen Werten belegt sind, wie die 

Tour de France, dann kann das auch nach 

hinten losgehen, dann wird auf einmal aus 

dem positiven Imagewert ein negativer 

Imagewert. Aber man kann durch Spit-

zensportveranstaltungen mit Sicherheit 

Stadtentwicklung betreiben. Es gibt zwei 

sehr gute Beispiele dafür. Die Olympi-

schen Spiele in München 1972 haben die 

Stadt um 10, 20 Jahre nach vorne kata-

pultiert. Und in Barcelona wurde in Ver-

bindung mit Olympia die gesamte Stadt-

struktur verändert, die Stadt hat ihren 

Zugang zum Meer wieder gewonnen, die 

Verkehrsinfrastruktur wurde wesentlich 

verbessert usw. Das muss aber natürlich 

nicht der Fall sein, es gibt genug andere 

Olympische Spiele, wo es diese Effekte 

nicht gab. Also es kommt auch hier darauf 

an, wie man es macht. 

 

Nun will ich auf Berlin kommen. Wir hat-

ten ja letztes Jahr die Fußballweltmeister-

schaft, und da gibt es schon positive Ef-

fekte für die Stadt, auch dauerhafter Art, 

vielleicht kleiner, als wir es gedacht ha-

ben, aber es gibt sie. Wir haben an 

zentralen Punkten neue U-Bahnhöfe 

bekommen, die wir brauchten. Wir haben 

neue Aufzüge bekommen. Wir haben den 

Hauptbahnhof vielleicht ein bisschen 

schneller fertig stellen können, als es 

sonst der Fall gewesen wäre. Und wir ha-

ben die Hallen, das Velodrom, die Max-

Schmeling-Halle, die erwähnt wurden, und 

hier gibt es Untersuchungen, die zeigen, 

dass sich tatsächlich der Wohnwert in der 

Umgebung der Hallen, allerdings in unter-

schiedlicher Weise, erhöht hat. Im Umfeld 

der Max-Schmeling-Halle nicht ganz so 

sehr wie im Umfeld des Velodroms. Natür-

lich – und die Anmerkung von dem Kolle-

gen aus dem Publikum ging ja schon in 

diese Richtung – gibt es manchmal nicht 

nur positive Effekte in der unmittelbarer 

Nähe, sondern auch schon mal negative. 

Aber insgesamt wirken beide Hallen 

nachweislich positiv auf die Stadtstruktur, 

auf die Wertigkeit des Wohnens.  
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Prof. Undine Giseke, Moderation 

Das bezog sich nun auf die großen Ein-

richtungen. Gibt es ähnliche Untersuchun-

gen, die auch die kleinteiligere Sportinfra-

struktur betreffen? Ist das schon ein 

Thema, wenn man sich mit die Frage der 

Lebensqualität in den Städten und der 

zukünftig benötigten Infrastruktur ausei-

nandersetzt?  

 

Prof. Dr. Wolfgang Maennig, Universi-

tät Hamburg, Department Wirtschaftswis-

senschaften 

Ja, es gibt solche Versuche. Das Problem 

ist, dass die deutschen Städte meistens so 

gut mit Sportinfrastruktur ausgestattet 

sind, dass – in Hamburg haben wir das 

mal angefangen zu untersuchen – spätes-

tens alle 400 Meter eine Sportstätte anzu-

treffen ist. Da können sie die Wirkungen 

einer einzelnen Sportstätte auf die Umge-

bung kaum noch isolieren. Das ist also 

einfach noch ein methodisches Problem. 

Wir sagen damit nicht, dass Sportinfra-

struktur keine positiven Effekte hat. Ich 

bin überzeugt, dass sie sie hat, aber wir 

können es bisher nicht messen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Also, Sport ist kein Selbstläufer, selbst die 

großen Ereignisse sind es nicht, sondern 

die richtigen Aktivitäten zum richtigen 

Moment können positive Effekte haben. 

Vieles können wir aber noch nicht hinrei-

chend differenziert untersuchen.  

 

Prof. Dr. Wolfgang Maennig, Universi-

tät Hamburg, Department Wirtschaftswis-

senschaften 

Das war mir jetzt ein Zungenschlag zu 

negativ. Natürlich ist es so, dass es darauf 

ankommt, wie man es macht bei Sport-

veranstaltungen, bei Sportstätten, wie sie 

betrieben werden usw. Ich glaube aber 

schon, dass gerade Berlin eine Stadt ist, 

die nachweislich in vielen Fällen, in den 

meisten Fällen die Sportveranstaltungen, 

die Sportstätten so gebaut und genutzt 

hat, dass es positiv wirkt. Aber das ist 

keine Selbstverständlichkeit.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

OK. Vielen Dank Herr Prof. Maennig. Wir 

bleiben noch mal bei der Frage der Orte. 

Welche Orte braucht die Stadt? Ich möch-

te ganz herzlich Herrn Stephan Riegger 

begrüßen. Sie sind Sport- und Erzie-

hungswissenschaftler an der FU. Sie sind 

aber auch jemand, der sich dem selbst 

organisierten Sport – ich hoffe, das ist 

jetzt das richtige „Wording“, wir lernen 

hier ja alle – verschrieben hat. Sie sind 

unter anderem Gründer der Vereine „BER-

LINbewegt e.V.“ und „Gesunde Stadt 

e.V.“. Was sind denn die Orte, die wir 

brauchen für diese neue Bandbreite von 

Sport, die uns hier heute präsentiert wor-

den ist? In der Untersuchung wurden die 

Orte erst mal ganz grob zusammengefasst 

in Kategorien wie Straßennetz, Park, 

Wald. Können Sie das für uns ein bisschen 

herunter brechen? 
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Stephan Riegger, FU Berlin; BERLINbe-

wegt e.V. 

Es ist sehr schwierig, diese Orte noch wei-

ter zu präzisieren. Wir haben ja gehört, 

dass sich der selbst bzw. der privat orga-

nisierte Sport in allen Strukturen dieser 

Stadt befindet. Und wenn man darüber 

nachdenkt, wer denn eigentlich diese 

Sportler sind, so sind sie ja nicht alleine 

mit den heute genannten Kategorien zu 

beschreiben, sondern es gibt auch den – 

ich nenne es mal – Stadtbürger. Früher 

hat man die Berliner Stadtbürger im Be-

reich der Stadtentwicklungsplanung gerne 

beschrieben als den Flaneur. Den gibt es 

so nicht mehr. Der hat Tempo aufgenom-

men, der hat Sportschuhe an, der hat 

Nordic-Walking-Sticks statt Regenschirm 

und Spazierstock, er bzw. sie schwitzt und 

bleibt nicht vor jedem Fenster stehen. 

Und im Übrigen läuft den Stadtbürgern 

dabei so einiges über den Weg, abgese-

hen von Hundekot und Bierflaschen. Das 

ist die reale Welt Berlins und demzufolge 

auch eine Beschreibung von realen Orten, 

wo der selbst oder privat organisierte 

Sport stattfindet. Im Gegensatz dazu le-

ben die organisierten Sportlerinnen und 

Sportler, so sie in die Sporthallen gehen, 

wohl behütet von Hausmeister und Platz-

wart. Das sind Unterschiede. 

Nun zu der Frage: Was sind und zu wem 

gehören eigentlich diese privat organisier-

ten, selbst organisierten Sportler? Wenn 

man die Zahlen sieht, die wir heute ha-

ben, dann kann ich Sie, Frau Junge-Reyer, 

nur beglückwünschen. Sie haben einen 

großen Packen in Ihrem Arbeitsbereich 

dazu bekommen. Und Sie sitzen ja neben 

dem Sport-Staatssekretär und das wäre 

schon die richtige Kombination, wenn man 

die Dimension der Aufgabe ansieht. Wenn 

man die Orte betrachtet, dann liegen sie 

alle in Ihrem Zuständigkeitsbereich. 

 

Die Ausführungen über die Sportorte ha-

ben mich sehr nachdenklich gemacht. Und 

wir sollten weiter darüber nachdenken, 

wie wir diese Orte herstellen, gestalten. 

Das Stichwort Partizipation wurde ja 

schon genannt. Die Herstellung von zu-

künftigen Sporträumen ist, würde ich sa-

gen, vorbildlich angefangen worden beim 

Gleisdreieck und mit dem Internetforum 

für das Tempelhofer Feld. Ich denke, das 

macht im Grunde genommen das aus, 

was die zukünftigen Sporträume charakte-

risieren sollte, nämlich die Art und Weise 

ihrer Herstellung , die Partizipation der 

zukünftigen User. Das knüpft an das an, 

was Prof. Wopp gesagt hat, nämlich dass 

wir mit den Sportangeboten in die direk-

ten Wohnumfelder gehen müssen. Auch 

wenn es überregional bedeutende, große 

Flächen sind, sind es doch immer die an-

liegenden Nutzer, die durch Partizipation, 

durch intelligentes Management an diesen 

Sportstätten beteiligt sein sollten. Und 

Herr Bauermeister hat gezeigt, dass die 

Sportorte für den privat organisierten 

Sport in einem ständigen Wandel sind. Ich 

denke, der Charakter der zukünftigen 
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Sportstätte sollte sein, dass sie so flexibel 

ist, dass sie nach den sich wandelnden 

Bedürfnissen immer wieder überarbeitet 

werden kann. Das ist eine Riesenheraus-

forderung an Architekten, an Landschafts-

planer oder Landschaftsarchitekten, ist 

aber auch eine Riesenherausforderung an 

die Bezirke, die ja schließlich diese Orte 

dann verwalten, pflegen und gegebenen-

falls auch anpassen sollen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Partizipation bei der Herstel-

lung von Anlagen ist also ein wichtiger 

Punkt, insbesondere für diejenigen Nut-

zer, die vielleicht nicht in klassischen 

Strukturen, in klassischen Vereinen orga-

nisiert sind. Können Sie noch etwas zum 

Organisationsgrad dieser Sportler sagen? 

Sie sagten, dass eine Bezugsgröße die 

direkte Nachbarschaft ist. Wie erreicht 

man die selbst organisierten Sportler 

dort?  

 

Stephan Riegger, FU Berlin; BERLINbe-

wegt e.V. 

Die selbst organisierten Sportler sind ja 

hervorragend über das Internet miteinan-

der vernetzt. Wenn ich in die Szenen hin-

eingucke, dann kann ich auch deren profi-

lierte Orte entdecken und den Charakter 

dieser Orte. Bei meinen Stadtrundgängen 

und bei den Interviews, die ich für die AG 

Leitbild gemacht habe, ist mir aufgefallen, 

dass diese Sportler intelligent und hoch 

vernetzt und hervorragend informiert 

sind. Das heißt, es sind gute Ansprech-

partner für partizipative Planungsprozes-

se. Da ist auch Engagement, da ist auch 

Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-

men. Dazu ist ein großer Teil unserer Bür-

ger aus unterschiedlichen Gründen nicht 

in der Lage. Und das verweist natürlich 

auch darauf, dass man erst mal Berliner 

kennen lernen muss, wenn man mit dem 

sportiven Lebensstil hier umgehen will. 

Und das weist natürlich auf ein ganz an-

deres Feld hin, auf das Bildungssystem. 

Das möchte ich hier aber nicht mehr mit 

einbeziehen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Danke. Zur Frage nach den Ansprüchen, 

die der selbst organisierte Sport an den 

öffentlichen Raum stellt, kommen wir viel-

leicht in der nächsten Runde noch einmal 

zurück. Ich würde mich nun gerne Ihnen 

zuwenden, Frau Nöcker. Sie kommen vom 

Landessportbund. Sie sind Referatsleiterin 

für die Sportentwicklung. Wenn man hier 

zugehört hat, dann könnte man sagen, 

Sie befinden sich im Moment in einer 

schwierigen Situation. Sie müssen in zu 

großen Anlagen die Menschen, die ge-

wohnt sind, wohlbehütet zu sein, auffan-

gen, an die Hand nehmen und schauen, 

wie man sie zu mehr Flexibilität, zu mehr 

Öffnung, zu größerer Vielfalt bekommt. 

Wenn das richtig ist, denke ich, haben Sie 

eine große Aufgabe. Wie schätzen Sie im 

Moment die Situation ein, was sagen Ih-

nen die Zahlen, die heute präsentiert 

worden sind? Was werfen sie für ein Licht 

auf die Infrastruktur, die Sie verwalten? 
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Anke Nöcker, Landessportbund Berlin, 

Referatsleiterin Sportentwicklung 

Sport, der im Verein organisiert und damit 

in den Fachverbänden und im Landes-

sportbund zusammengeschlossen ist, Herr 

Staatssekretär Härtel hat das vorhin 

schon mal präzisiert, das sind in Berlin 

rund 550.000 Menschen. Sie nutzen na-

türlich in erster Linie die öffentlichen 

Sportstätten und Sportanlagen. Dazu ge-

hören die Sporthallen, die ungedeckten 

Sportanlagen, die Bäder und zum Teil 

auch noch Spezialsportanlagen, die 

Schießanlagen, Reithallen, Reitstadien 

usw. Und wenn wir diese öffentlichen 

Sportanlagen, ich habe da die Folie von 

Herrn Härtel vor Augen, einmal zusam-

menzählen, dann kommen wir auf 24% 

der sportgenutzten Räume. Und damit 

rücken wir sehr, sehr dicht an das heran, 

was vorhin auf Platz eins genannt war, 

nämlich den Naturraum. Und die Vereine 

übernehmen für diese öffentlichen Sport-

räume sehr, sehr viel Verantwortung. Sie 

übernehmen Schlüsselverantwortung, sie 

gehen Patenschaften ein, sie übernehmen 

Sporthallen, Sportbäder, kümmern sich 

um Brachen, um sanierungsbedürftige 

Bereiche. Und sie sehen ihren Sport im 

Verein als eine sehr, sehr wichtige zivilge-

sellschaftliche Herausforderung, der sie 

sich stellen. Dazu gehört auch die Diskus-

sion um die genannten Probleme. Auch 

die Sportvereine kümmern sich, und zwar 

schon seit ungefähr Mitte der 1990er Jah-

re, um die Fragen der Gesundheitsförde-

rung durch den Sport. Sie sehen natürlich 

zum Teil auch ihre Grenzen in Bezug auf 

die angesprochenen Defizite in diesen 

Sporträumen. Wie kann ich diese – ich 

sage mal – klassischen Sporthallen für 

den Gesundheitssport, für den Fitness-

sport im Verein sinnvoll gestalten? Dar-

über hinaus gehen die Vereine ja sehr 

stark in den Sozialraum hinein, schließen 

sich auch mit den Quartiersmanagements 

zusammen, kümmern sich um den Sport 

im Kiez und gehen auch Kooperationen 

zum Beispiel mit den lokalen Bündnissen 

für Familie ein. Das Familienthema wird 

auch auf Grund der demographischen 

Entwicklung in Zukunft für die Vereine ein 

sehr wichtiger Schwerpunkt werden. Ich 

habe bereits die zivilgesellschaftlichen 

Herausforderungen angesprochen. Die 

Vereine kümmern sich sehr stark um be-

stimmte Projekte wie zum Beispiel Integ-

ration durch Sport, um bestimmte Bewe-

gungsförderungsangebote, um Paten-

schaften mit Kitas, um die Belange der 

Kinder- und Jugendlichen. Und genau in 

diesem Bereich, bei der Altersgruppe der 

7- bis 14-Jährigen haben wir einen Orga-

nisationsgrad von mehr als 42%, was uns 

auch sehr, sehr Stolz macht. Diesen Be-

reich gilt es auszubauen, auch vor dem 

Hintergrund der Ganztagsschulenproble-

matik, mit der wir uns sehr intensiv aus-

einandersetzen: Wie können wir mit den 

Schulen intensiv zusammenarbeiten, das 

Sportangebot, die Sportförderung für die 

Kinder gemeinsam voranbringen?  
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Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ich glaube, es ist unstrittig, welchen Bei-

trag die Sportvereine für die Gesellschaft, 

insbesondere im Bereich der Jugendarbeit 

und auch in der Gesundheitsvorsorge leis-

ten. Und es ist natürlich auch immer att-

raktiv, auf den Zug der Veränderungen 

aufzuspringen. Trotzdem würde ich gerne 

noch einmal zurückkommen auf die vorhin 

gestellt Frage. Sie haben ja zum Teil Inf-

rastruktur, d.h. Sportanlagen, die aus 

einer Zeit stammen, in der eine etwas 

andere Philosophie, vielleicht auch ein 

etwas anderes Leitbild herrschte, einer 

Zeit, in der wir uns eher in größeren 

Gruppierungen organisiert haben, in der 

wir nicht so vielfältig und auch nicht so 

„huschig“ – wie wir es in der Werkstatt 

genannt haben – waren, also nicht ständig 

neue Sportarten betrieben haben. Wie 

kriegt man denn da jetzt die Kurve? Gibt 

es Ansatzpunkte, mit denen tatsächlich 

diese viel beschworene Flexibilisierung, 

Öffnung gelingt, denn allein die bauliche 

Substanz gibt das ja nicht immer so leicht 

her. Das erklärte Ziel ist deutlich gewor-

den, aber könnten Sie für uns noch kon-

kretisieren, wo das schon mal funktioniert 

hat? 

 

Anke Nöcker, Landessportbund Berlin, 

Referatsleiterin Sportentwicklung 

Wir haben jetzt gerade zum Beispiel den 

Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ 

ausgewertet, in dem Vereine sich mit vie-

len innovativen Konzepten vorstellen. Und 

darunter waren sehr, sehr viele Sportstät-

tenbewerbungen, in denen Vereine ihre 

Sportstätten entsprechend ihrer Belange 

und Bedürfnisse, d.h. zum Beispiel speziell 

für Kinder und Jugendliche, speziell für 

Senioren bzw. den Seniorensport, weiter-

entwickelt haben. Das ist eine Herausfor-

derung, der sich die Vereine stellen. Sie 

gehen da wirklich zum Teil ganz kreative 

Wege. Es funktioniert über Kooperationen. 

Die öffentliche Hand steht uns sehr gut 

zur Seite, unterstützt solche Maßnahmen. 

Und darüber hinaus sind die Vereine na-

türlich in der heutigen Zeit, in der dieser 

Sportmarkt immer enger wird, in der im-

mer mehr Angebote in diesen Markt hin-

eindringen, auch zunehmend Anbieter. 

Natürlich können auch sie nicht davor Halt 

machen, eigene Sportstätten zu bauen, zu 

entwickeln. Und auch dies möchten wir 

natürlich unterstützen. Das sind zum Teil 

sehr, sehr große Projekte, mit denen die 

Vereine für ihre Mitglieder Verantwortung 

übernehmen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank erst mal. Ich würde mich 

gerne Christian Schwab zuwenden. Sie 

kommen von „funpool“, dem ersten Netz-

werk für den gewerblichen Sport in 

Deutschland. Wenn man die Fakten von 

vorhin noch vor Augen hat, dann ist das 

im Moment das Wachstumssegment. Das 

deckt eine ganze Menge ab. Wie muss 

man sich das vorstellen, das Netzwerk für 

gewerblichen Sport? Welche Orte haben 

Sie sozusagen unter Ihren Fittichen und 

was sind die Locations, die Sie vermitteln? 
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Christian Schwab, funpool. Das Sport-

netzwerk 

Vielleicht zunächst kurz zum funpool. Das 

ist ein Netzwerk gewerblicher Sportanbie-

ter, klassischer Sportcenter, Fitnesscenter 

und Tennishallen, so was kennt man, aber 

auch Kletterhallen, Wasserskianlagen, 

letztlich aller Anlagen des gewerblichen 

Sports. Es ist insofern das erste in 

Deutschland, als dass es bislang keine 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Branchen gab. Es gibt sicherlich Netzwer-

ke im Fitnessbereich, Ketten wie Kieser-

Training oder Fitness Company. Aber un-

sere Idee ist es, eine Vernetzung zwischen 

den unterschiedlichen gewerblichen 

Sportanbietern unterschiedlicher Ausrich-

tung herzustellen und damit kurze Wege 

zu gewährleisten. Und darin sind zum Bei-

spiel eben auch kleinere Anlagen vertre-

ten. So etwas wie Personaltrainer sind 

auch bei uns mit eingebunden, aber eben 

auch die größeren Anlage, etwa Tropical 

Islands. Das deckt – sagen wir – zu 90% 

alles mögliche ab, das im weitesten Sinne 

mit Freizeitsport, Breitensport zu tun hat, 

und ab und zu findet auch mal eine Meis-

terschaft statt.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ich habe gelesen, dass Sie auch Locations 

für Sport vermitteln. Was bedeutet es 

denn, wenn Sie sagen, dass Sie Orte un-

ter Ihren Fittichen haben, die „sowohl ge-

samtstädtische Bedeutung haben als auch 

bis in das Quartier hineingehen“? Wenn 

wir uns heute fragen, welche Orte die 

Stadt für den Sport braucht, können Sie 

uns noch ein paar Ideen geben, was – 

abgesehen von den kommerziellen Fit-

nesscentern, ich denke, das kennt jeder – 

andere Orte sind, die nachgefragt wer-

den? 

 

Christian Schwab, funpool. Das Sport-

netzwerk 

Kommerzielle Fitnesscenter, falls jemand 

anwesend ist, sind natürlich auch span-

nend. Aber so etwas wie eine Beachvol-

leyballanlage, angesprochen wurde schon 

„Beach61“ und wir haben auch „Beach 

Mitte“, bietet natürlich hervorragende 

Möglichkeiten für Breitensport-Events. Die 

haben, glaube ich, bis zu 50 Felder, die 

man belegen kann. Das macht natürlich 

schon auch Eindruck auf Leute, die in die 

Stadt kommen. 2004 war das, da sollte 

hier für ein Sportgetränk eine Marktein-

führung gemacht werden. Und da hatte 

ich den Europachef sozusagen vor der 

Flinte, der herumgefahren werden wollte, 

und letztlich – bei allen Sportanlagen hat 

er brav genickt, weil er höflich sein wollte 

zu mir – kamen wir dann bei „Beach Mit-

te“ an und da standen zwei Leute mit ei-

nem Eis und rechts stand der Griller …, 

das war schon eine ganz andere Nummer, 

also da hat sich sein Herz geweitet. In 

dem Zusammenhang will ich sagen: Man 

kann schon eine Menge rausholen. Man 

muss bloß – das wäre jetzt auch mein 

Anliegen – die richtigen Leute zu den rich-

tigen Stellen bringen. Und man muss da-
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bei auch nichts organisieren. „Beach Mit-

te“ ist ja fast ein Selbstläufer, um mal bei 

dem Beispiel zu bleiben. Wenn ein Son-

nentag ist, muss man nur hingehen und 

braucht keine Moderation. Also das spricht 

natürlich für die Stadt, egal wer da rein-

kommt.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Okay: also auch vieles sich selbst überlas-

sen und dennoch in Gang setzen. Wir 

kommen vielleicht gleich noch mal darauf 

zurück, welche Strukturen wir brauchen, 

damit wir diese Lebendigkeit in diesem 

Bereich noch mehr schüren können. Aber 

ich möchte last but not least Tore Dob-

berstein vom complizen Planungsbüro 

Berlin begrüßen. Sie beschäftigen sich aus 

planerischer Sicht mit aktuellen Anforde-

rungen an Sportorte in der Stadt. Auch an 

Sie möchte ich die Frage stellen: Was sind 

das denn für Orte, die wir zukünftig brau-

chen, schaffen müssen und entdecken 

sollen.  

 

Tore Dobberstein, complizen Planungs-

büro Berlin 

Guten Tag, hallo. Wir, muss man zunächst 

sagen, sind ein Planungsbüro mit Standor-

ten in Halle an der Saale und Berlin und 

beschäftigen uns seit 2003 sehr intensiv 

mit Sport und Stadt und auch unter dem 

Aspekt der Imagegenerierung, des Stadt-

marketings, wenn man das so sagen 

möchte. Ich musste ein bisschen schmun-

zeln bei Ihrer Folie, Herr Härtel, „die klas-

sische Sportstätte zwischen Tradition und 

Moderne“. Bei uns sind das vor allen Din-

gen Orte, die es in der Form in anderen 

Städten überhaupt nicht gibt. Und wenn 

man jetzt die Sache bezogen auf den 

Wettbewerb der Städte betrachtet, dann 

ist das ein enormer Vorzug aus Sicht des 

Klientel, das eine Metropole unserer Größe 

anwerben möchte. Stichwort „Kreativität“, 

Stichwort „informell“, Möglichkeiten, sich 

zu engagieren. Und das, was uns immer 

darin bekräftigt hat, wirklich Stadtent-

wicklung mit Sport zu betreiben, ist unse-

re Vorstellung davon, was heute Stadt-

entwicklung bedeutet. Man kann da große 

Masterpläne entwerfen, ökonomische 

Konzepte oder ästhetische Konzepte ent-

wickeln. Letztendlich findet dieses Phä-

nomen Stadtentwicklung nur statt, wenn 

dahinter Menschen stehen, Individuen, die 

sich in ihrer eigenen persönlichen Biogra-

fie weiterentwickeln. Und wenn man 

Stadtentwicklung mit Sport macht, ist das 

automatisch gegeben. Denn jedes Mal, 

wenn jemand aufs Fahrrad steigt – des-

wegen zählt das auch bei der Studie mit 

zum Sport – guckt er auf die Uhr, ob er 

ein paar Minuten schneller zur Arbeit 

kommt. Man trainiert sich selber, indivi-

duell, bei der sportlichen Betätigung. Das, 

was uns fasziniert, sind die Bereiche, wo 

das überlappt. Und da stellen wir die The-

se auf, dass theoretisch die ganze Stadt 

ein Ort ist. Wenn man sich anguckt, wie 

sich das entwickelt hat – von disparaten 

Stadien, d.h. zum Beispiel Tennisplätzen 

in abgeschlossenen Sportfeldern, hin zu 
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Jogging, hin zum Skateboardfahren, wo 

der einzelne Bordstein für ein halbes oder 

ganzes Jahr die Hauptherausforderung 

sein kann, persönlich in der Sportart wei-

terzukommen – sind wir sehr gespannt 

auf die Orte, an denen Stadt und Sport 

zusammenkommen. Und das sieht man in 

Berlin auch an den Beispielen, die wir hier 

im letzten Referat gesehen haben, da fin-

det das nämlich statt.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ist das also ein Plädoyer für den multi-

funktionalen Stadtraum und für das Ent-

decken der Nischen? Beim Fahrradfahren 

liegt das ja auf der Hand und es ist auch 

Alltagserfahrung in der Stadt, dass sich 

Skater ihre Räume überall suchen. Gibt es 

noch weitere Beispiele für Überlagerun-

gen?  

 

Tore Dobberstein, complizen Planungs-

büro Berlin 

Die Vokabel Multifunktionalität assoziieren 

vielleicht viele von Ihnen auch ein Stück 

weit mit Fehlplanung und Überkapazitäten 

und komischen Konzepten. Wir nennen 

das Konvergenz. Und das Interessante 

beim Konvergenzprozess ist, dass sich die 

Sachen, die wirklich zueinander passen, 

durchsetzen. Stichwort Telefon und Kame-

ra – das hat jeder von Ihnen sicherlich 

jetzt gerade in der Hosentasche. Da hat 

eine Konvergenz stattgefunden, die vor-

her gar nicht denkbar war. Also wir sind 

da auch noch ein bisschen theoretisch, im 

Prozess des Nachdenkens, noch nicht 

ganz so praktisch. Aber wenn man sich 

das Metrodach am Ostbahnhof anguckt, 

das in die Auflistung vielleicht noch gut 

reinpassen würde, wo ein Fußballplatz auf 

dem Dach eines Großmarktes entstanden 

ist, dann habe ich gute Hoffnungen. Auch 

wenn man bedenkt, dass wir uns 2003 

noch sehr alleine gefühlt haben mit unse-

ren Forderungen und dem, was wir da-

mals veranstaltet haben, um diese Forde-

rungen zu illustrieren – Fahradabfahrten 

durch Treppenhäuser, Frisbee-Race über 

die Dächer mehrerer Hochhäuser etc. – 

und wir jetzt heute auf einer Veranstal-

tung sind, wo schon in der Vorrede alle 

unsere Forderungen an den Ort herange-

tragen werden, wo auch Entscheidungen 

getroffen werden. Ich bin da sehr zuver-

sichtlich, dass uns die Beziehung zwischen 

Sport und Stadt an manchen Stellen noch 

überraschen wird. Und Berlin ist ein sehr 

guter Ort dafür, denke ich.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Konvergenz, das behalten wir noch mal im 

Hinterkopf. Jetzt sind wir hier mit der ers-

ten Runde durch. Sie wissen nun, welche 

Fachfrauen und Fachmänner wir hier oben 

versammelt haben. Ich möchte Sie jetzt 

ermutigen, auch selbst Fragen zu stellen. 

Gibt es Nachfragen aus dem Publikum?  

 

Redebeitrag Publikum 

Ich möchte noch mal auf das Thema Ver-

einssport eingehen und da natürlich auch 

auf die Präsentation von Herrn Härtel. Ein 

Punkt war, dass wir die Säulen des Sports 

nebeneinander stehen hatten. Aber Frau 

Nöcker hat das ja schon ganz richtig dar-

gestellt, dass der Vereinssport eine be-

sondere soziale Verantwortung hat in der 

Stadt, auch für soziale Brennpunkte. 

Stichworte wurden ja schon genannt: In-

tegration, Fairplay und Teamfähigkeit ver-

mitteln, Kinder von der Straße, von der 
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Spielkonsole wegholen, aber natürlich 

auch ehrenamtliches Engagement. Und 

das generationsübergreifende Arbeiten 

passiert, glaube ich, im Verein mehr als 

bei kommerziellen Anbietern, gerade 

wenn ich mir Fitnessstudios und da einige 

Billigketten anschaue. Ein Punkt ist sicher-

lich auch, der die anwesenden Politiker 

interessiert, dass man im Verein auch 

Demokratieverständnis lernt, ganz einfach 

durch die Strukturen, in denen man auf-

wächst, etwa den Mitgliederversammlun-

gen. In diesem Zusammenhang – weil ja 

Thema ist „Wo geht es hin, was ist zu 

tun?“ – muss ich aus der wirklich tägli-

chen Arbeitspraxis in unserem Bezirk her-

aus feststellen, dass der Verein, „Nutzver-

ein“ in Schulsporthallen ist, auch im Win-

ter. Der Zustand ist erschreckend. Wir 

hatten vorhin gleich im ersten Beitrag so 

ein schönes Bild, das abgebrannte oder 

heruntergekommene Sporthallen zeigt, 

mitunter ist aber auch einfach der Reini-

gungszustand das Problem. Wir haben 

Sparmaßnahmen in den Bezirken, bei uns 

in Treptow-Köpenick 12 Millionen, die 

dann über den Bezirkshaushalt reguliert 

werden. Und dort wird ganz drastisch zum 

Beispiel an den Reinigungstruppen ge-

spart, was über den Schuletat geregelt 

wird und für mich über den Sportamts-

etat, aber die Sportvereine, die die Hallen 

nutzen, verbringen teilweise eine Viertel-

stunde oder 20 Minuten, wenn sie rein-

kommen, mit der Reinigung der Halle. Da 

frage ich mich: Wie soll denn der klassi-

sche Sportverein konkurrieren mit dem 

blitzenden Fitnessstudio, das daneben 

steht? Wenn also die Frage gestellt wird, 

was zu tun ist, meine ich, dass man da 

Geld in die Hand nehmen muss. 

Die Bundesregierung hat das Gesetz zur 

Förderung des Ehrenamts verabschiedet, 

rückwirkend zum 1.1.2007. Dort wird den 

Vereinen und vor allen Dingen auch dem 

Übungsleiter eine höhere Freigrenze ge-

währt. Also werden Millionen von Steuer-

geldern dem ehrenamtlichen Sport zur 

Verfügung gestellt. Und auf der anderen 

Seite spart man ihn so dermaßen kaputt. 

Ich würde also gerne noch mal eine Ant-

wort haben, was es da in Zukunft für 

Möglichkeiten gibt. Auch gibt es kaum 

noch Turnhallen oder Sporthallen, die Hal-

lenwarte haben oder über Hausmeister 

verfügen. Das wird oft über 1-Euro-Jobber 

geregelt. Deshalb gibt es Schlüsselprob-

leme. Und schließlich muss die 

Schnittstelle zwischen Sport und Schule 

meines Erachtens ein bisschen besser 

organisiert werden. Das ist ja eher die 

bezirkliche Verantwortung, aber vielleicht 

kann man da auch von Senatsebene aus 

etwas machen. Danke.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank für diesen Beitrag und auch 

für die Frage nach der Optimierung der 

Schnittstellen. Gibt es noch weitere 

Wortmeldungen?  

 

Redebeitrag Publikum 

Guten Abend, mein Name ist Matthias 

Bauer. Ich bin Anwohnervertreter in der 

Planungsarbeitsgruppe Gleisdreieck. Ich 

möchte erst mal etwas Positives anführen, 

und zwar ein Beispiel aus Spandau: Die 

dortige Bolzplatzliga wird gemeinsam ge-

tragen von einem klassischen Fußballver-

ein und dem Quartiersmanagement. Dort 

spielen, ich weiß nicht wie viele, ich glau-

be 200 Jugendliche zwischen 10 und 20 
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Jahren eine Bolzplatzliga „fünf gegen 

fünf“. Das ist das, was Herr Wopp in sei-

nem Vortrag ansprach, das, was Herr 

Zwanziger als den Fußball der Zukunft 

betrachtet. Das ist wirklich klasse Fußball. 

Wenn Sie mal guten Fußball sehen wollen: 

Nach Spandau fahren! Das Interessante 

daran ist: Er findet nicht auf klassischen 

Sportplätzen, in klassischen Sportstätten 

statt, sondern auf kleinen Bolzplätzen in 

Parks oder Höfen, d.h. im öffentlichen 

Raum oder in Räumen der Wohnungsbau-

gesellschaften. 

 

Und jetzt zum Gleisdreieck: Es ist ja eben 

gesagt worden, das sei ein positives Bei-

spiel, betont wurde insbesondere die Par-

tizipation. Das sehe ich anders. Nach mei-

nem Gefühl ist in der offiziellen Parkpla-

nung der Sport völlig unterbelichtet, völlig 

ausgeblendet. Wir haben mal vorgeschla-

gen, dass Sportler vom „Beach61“ oder 

von einem Verein, der sich „Parksport im 

Gleisdreieck“ nennt, in die Planungsar-

beitsgruppe eingeladen werden. Es kam 

bis jetzt nicht dazu. Also in der Planungs-

arbeitsgruppe und in dem Vorentwurf ist 

Sport relativ unterbelichtet. Aber es gibt 

einen Bereich, der aus der offiziellen Pla-

nung ausgeblendet ist, das ist der Bereich 

südlich der U2 auf dem Potsdamer Güter-

bahnhof. Und dort gibt es eine zweite Pla-

nungsarbeitsgruppe, die ohne Bürgerbe-

teiligung arbeitet, und dort wird der Sport 

geplant. Aber geplant wird ein klassisches 

Vereinssportareal, für das – wenn es rea-

lisiert wird – dann die dortige Kleingarten-

anlage verschwinden müsste, also dort 

würde der Park beginnen mit dem Verlust 

von 300 oder 400 Bäumen und dem Ver-

treiben der Kleingärtner. Ich glaube, dass 

der Sport sich so einen schlechten Dienst 

erweist, weil er sich dort mit einem „Be-

tonkopfimage“ manifestiert. Und deswe-

gen sollte man vielleicht auch noch mal 

darüber reden, dass man am Gleisdreieck 

über Sport anders reden muss, als es bis-

her der Fall war. Danke.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Das Verfahren am Gleisdreiecksverfahren 

hat ja zumindest versucht, den Sport von 

Anfang an zu thematisieren, sich auch in 

der Frage nach informellem Sport gestellt. 

Aber wir sind, so verstehe ich Ihren 

Kommentar, noch im Lernprozess. Das ist 

noch nicht optimal, wie Park, öffentlicher 

Raum und Sport dort zusammenkommen. 

Eine weitere Wortmeldung. Bitte.  

 

Redebeitrag Publikum 

Hammer, Landessportbund Berlin. Lassen 

Sie mich gleich das Thema Gleisdreieck 

aufgreifen. Wenn ich heute die Überschrift 

„Sport erobert Stadt“ sehe, so will der 

Sport eigentlich damit nicht das Gleisdrei-

eck sehen, denn das würde in der Tat be-

deuten, „Sport erobert Stadt“ und zwar an 

der Stelle, wo die Kleingärtner angesiedelt 

sind. Aber mit Verlaub, das müssen Sie 

nicht dem Landessportbund anlasten, 

sondern das müssen Sie denen anlasten, 

die die Flächen auf dem Gleisdreieck auf-

geteilt und zugeteilt haben. Ich als der 

Sportstättenverantwortliche des Landes-

sportbundes habe mit großem Erschre-

cken zur Kenntnis nehmen müssen, dass 

der Sport auf die Kleingärtner „gehetzt“ 

wird. Und das ist aus meiner Sicht poli-

tisch gesehen nicht der richtige Ansatz 

gewesen. Und dann müssen Sie weiter 

sehen, dass in der Planung von einem 
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Realisierungsteil und von einem Ideenteil 

gesprochen wurde. Der Sport ist in dem 

Realisierungsteil nicht enthalten. Das 

heißt: Alles, was bisher gelaufen ist durch 

Bürgerbeteiligung usw., ist in dem Reali-

sierungsteil mit der Planung durchgeführt 

worden. Der Bereich der Sportstättenpla-

nung ist damals außen vor gelassen wor-

den. Wir hätten uns damals schon ge-

wünscht, dass die Sportanlage selbst, 

dass die Planung in das gesamte Projekt 

mit eingebunden worden wäre. Dieses ist 

aber an der mangelnden Finanzierung 

gescheitert, weil man gesagt hat, die 

Sportanlage ist zurzeit nicht finanzierbar.  

Und dann will ich noch eines anmerken: 

Wir waren ja auch bei den Bürgerbeteili-

gungen dabei und wir haben in den letz-

ten Wochen erfahren, dass man hier und 

da bemängelt, wie sich beim Bezirksamt 

Friedrichshain-Kreuzberg die Arbeitsgrup-

pe zur Beplanung der Sportflächen zu-

sammengesetzt hat. Hier kann ich nur 

sagen: Ich habe bei den Bürgeranhörun-

gen meine Karten auch an die Kleingärt-

ner verteilt. Wenn jemand auf mich zu-

kommt, gehe ich auch dahin. Wir haben 

da keine Berührungsängste. Wir sind auch 

gerne bereit, den Kleingärtnern deutlich 

zu machen, in welche Situation man uns 

dort vor Ort bringt. 

 

Und dann lassen Sie mich noch auf eines 

eingehen, das ich interessant finde. Wir 

haben hier von „quartiersbezogen“, von 

„stadtraumbezogen“ gesprochen, und nun 

lassen Sie mich in den Bezirk gehen, in 

dem auch das Gleisdreieck angesiedelt ist, 

dem Bezirk, der mit Sportstätten erheb-

lich unterversorgt ist. Hier will ich die Sta-

tistik von Herrn Staatssekretär Härtel auf-

greifen: Jugendliche, insbesondere mit 

Migrationshintergrund – doppelte Nach-

frage beispielsweise im Fußballbereich. 

Auf der anderen Seite muss ich sehen, 

dass auf dem Fichtebunker Einfamilien-

häuser errichtet werden sollen für je 

500.000 Euro und dass die späteren Käu-

fer unmittelbar heruntergucken werden 

auf den Sportplatz Körtestraße. Das ist 

natürlich sicherlich ein erhebendes Bild. 

Aber von einem kann man auch ausge-

hen: Wer sich für 500.000 Euro eine Villa 

dort oben kauft, der wird auch das nötige 

Geld haben, den Rechtsanwalt zu bezah-

len, um diesen Sportplatz zu beklagen. 

Dann ist anlässlich der Fußballweltmeis-

terschaft mit großem Brimborium der 

Bolzplatz eröffnet und wegen Lärmbelästi-

gung wieder geschlossen worden. Es gibt 

auch weitere Bolzplätze, die in diesem 

Bezirk geschlossen werden. Und dann 

machen Sie mir eines deutlich und ich 

komme auf den Punkt „Konflikte sind vor-

programmiert, anarchische Nutzung von 

Flächen“: Wo sollen eigentlich Kinder und 

Jugendliche in diesem Bezirk noch Sport 

treiben, wenn die vorhandene Verknap-

pung weiter fortgesetzt wird und gerade 

in diesem Problembezirk keine Perspekti-

ven für Kinder und Jugendliche durch eine 

neue Sportanlage eröffnet werden? 

 

Dies lassen Sie mich zu dem, was hier 

heute gesagt worden ist, anmerken. Und 

vielleicht gibt es nachher die Möglichkeit, 

dass jemand auch noch mal zu der Frage 

Stellung nimmt. Schönen Dank. 

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Wie stehen sicherlich vor 

einem Spagat. Es gibt die Nutzungskon-
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flikte auch mit dem Sport, das wissen wir. 

Gerade Lärmbelästigung ist ein Thema bei 

stadtintegrierten Nutzungen. Und gleich-

wohl sind wir heute ein Stückchen mehr 

auf dem „Suchpfad“, was zukünftige An-

forderungen des auch etwas geänderten 

Sportverhaltens an die Stadt sein könn-

ten. Eine weitere Wortmeldung. 

 

Redebeitrag Publikum 

Guten Tag. Mein Name ist Jörg Joppien. 

Ich bin Professor an der TU Dresden. Wir 

beschäftigen uns mit Sport und Freizeit-

sport. Nebenbei war ich Architekt der 

Max-Schmeling-Halle. Ich wollte nur ganz 

kurz etwas sagen zu Herrn Prof. Maennig, 

zur Max-Schmeling-Halle. Man muss die 

Sache natürlich komplex betrachten, wel-

che positiven und negativen Wirkungen 

Großsportanlagen im innerstädtischen 

Raum verursachen, zum Beispiel die Ein-

schränkungen des Individualverkehrs und 

die Auswirkungen auf Fußgänger, die zum 

Beispiel bei der Max-Schmeling-Halle 12% 

der ständigen Besucher ausmachen. Also 

das sind andere Stadtentwicklungen, die 

da stattfinden, die jetzt nicht mehr an 

Architektur und Architekturobjekten 

messbar sind. Und ich möchte darauf hin-

weisen, dass gerade diese Woche die gro-

ße Sportmesse in Köln stattfindet, übri-

gens die größte der Welt, auch die quali-

tativ beste Sportmesse, und in dem Zu-

sammenhang dann auch, Herr Prof. 

Maennig, dieses Speedminton-Thema 

ganz kurz noch mal aufgreifen. Speedmin-

ton hat nicht irgendein Kreuzberger er-

funden, sondern eine marode Federball-

firma, eine Sportartikelfirma aus Ost-

deutschland, die mit einem kleinen Erfin-

der dieses Speedminton, diesen schnellen 

Ball erfunden hat. Diese Entwicklung 

kommt aus der Industrie. Und jetzt noch 

einen Gedanken: Es gibt, glaube ich, drei 

Akteure: Der eine ist die Industrie, die 

Sportindustrie, der zweite ist sozusagen 

der öffentliche Raum, die Stadt als hoheit-

licher Begriff, und der dritte sind die freien 

Bürger, die irgendwo im Tiergarten jog-

gen. Das sind also drei Dinge, die Sport 

machen. Ich finde es hervorragend, dass 

jetzt hier womöglich versucht wird, diese 

Dinge zusammenzuführen. Und ich möch-

te darauf hinweisen, dass man dabei auch 

die Sportindustrie berücksichtigen muss. 

Das ist eine Chance, glaube ich, wenn 

man die mit ins Boot nimmt. 

 

Es ist alles schön und gut, was alles schon 

gemacht wurde, und dass Berlin bewegt 

wird und so weiter. Es ist wahnsinnig 

wichtig, dass Bewegung ins öffentliche 

Bewusstsein dringt, weil es nämlich ganz 

schlecht steht in den Schulen. Wir wissen 

alle, die dicken Kinder, und deswegen 

finde ich den Ansatz der Konvergenz von 

Herrn Tore Dobberstein hervorragend. 

Und es ist eine echte Aufgabe.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank, Prof. Joppien. Ich möchte 

nun gerne mein Podium noch einmal zu 

einem kurzen Abschlussstatement auffor-

dern. Und da würde ich gerne einen Ge-

danken aufnehmen, der in dem letzten 

Statement gefallen ist: Wer sind denn 

eigentlich die Partner? Wenn wir 

unterstellen, dass sich Sport und der 

Gebrauch der Stadt wandelt, dass wir viel-

leicht auch Schätze haben, die wir noch 

nicht so ganz gehoben haben, wenn man 

Ihrer These der Konvergenz folgt, Herr 

 58



Stadtforum Berlin – Dokumentation der Veranstaltung am 29. Oktober 2007 

„Sport erobert die Stadt“ 

Dobberstein, oder wenn wir die Orte an-

sehen, die wir bisher noch nicht als Sport-

orte verbucht haben: Wie müsste denn 

der öffentliche Raum, der Park aussehen 

und wie verhandeln wir seine Nutzung 

dann auch neu? Wen brauchen wir als 

Partner? Gehört dazu auch der kommer-

zielle Sport? Ich würde Sie gerne bitten, 

unter den Schlagworten „Management der 

Räume“, „Vernetzung von Wissen, Ange-

boten und Akteuren“, ein kurzes Ab-

schlussstatement vorzunehmen, sehr 

kurz, denn wir haben nur noch wenig Zeit.  

 

Tore Dobberstein, complizen Planungs-

büro Berlin 

Ja, wir bieten uns natürlich als Partner an. 

Unsere Rolle sehen wir da in erster Linie 

in einer Vermittlerrolle, also weniger in 

der Entwurfsplanung eines Planungsbüros, 

sondern eher in der Vermittlung zwischen 

Interessen, Ideen und Wünschen, auch in 

einer sprachlichen Übersetzung, die teil-

weise gefordert ist, und einen Ausgleich 

zu finden zwischen den finanziellen Aus-

formungen der Wünsche und den Mach-

barkeiten. Und da sind uns auf der einen 

Seite die Sportler sehr wichtig und auf der 

anderen Seite die Eigentümer und auch 

die öffentliche Hand als Eigentümer. Hier 

muss man in beide Richtungen vermitteln. 

Der Respekt vor dem Eigentum und das 

Management, zu organisieren, wie man 

Nutzung möglich macht, sind sehr wichtig.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Ihr Statement wäre also: Ohne Vermittler, 

ohne Agenten geht es nicht bzw. es wäre 

gut, wenn man einen solchen hätte.  

 

Tore Dobberstein, complizen Planungs-

büro Berlin 

Na ja, da lässt sich zumindest einiges ma-

chen. Ich möchte noch eine Frage zurück 

ans Publikum richten und zwar an den 

Herrn aus Köpenick. Was passiert denn 

jetzt mit dem Mellowpark – weil hier ge-

rade so viele Entscheider vertreten sind. 

Falls Köpenick den Mellowpark nämlich 

nicht behalten möchte, kann ich dieses 

sehr gelungene Projekt der Zwischennut-

zung, ein Leistungszentrum des BMX-

Sports, das mehrere Deutsche Meister 

hervorgebracht hat – die Fahrer fahren 

auch auf Weltklasse – nur anderen Bezir-

ken empfehlen. Der Unterhalt ist sehr 

günstig, wenn man das mit anderen Leis-

tungszentren vergleicht, der Mellowpark 

ist auch überregional wichtig, auch gut 

angebunden an die Industrie. Die würden 

gerne in der Region bleiben, aber das ü-

berlegen sie sich.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Okay, da wird der Sport schon konkret 

verhandelt. Vielen Dank. Also Manage-

ment der Räume, Vernetzung von Wissen, 

Angeboten und Akteuren – Ihr Statement, 

Herr Prof. Dr. Maennig.  

 

Prof. Dr. Wolfgang Maennig, Universi-

tät Hamburg, Department Wirtschaftswis-

senschaften 

Ich bin ja auch als Fürsprecher der Sport-

großveranstaltungen eingeladen worden 

und ich möchte das auch gerne nutzen. 

Berlin fühlt sich verdientermaßen als Ort 

der Spitzensportveranstaltungen. Aber ich 

muss ein bisschen warnen: Das ist nichts, 

worauf man sich ausruhen kann. Auch 

solche Dinge haben ihre Halbwertzeiten. 
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Wenn Sie sich das ISTAF angucken, die 

ganze Leichtathletik ist weltweit ein biss-

chen auf den Rückzug, die deutsche 

Leichtathletik insbesondere. Deshalb ist 

nicht sicher, wie lange das ISTAF strahlen 

wird. Das Tennisturnier von Rot-Weiß ist, 

glaube ich, auch nicht mehr ganz so 

strahlend, wie es mal war. Die großen 

Veranstaltungen, die uns bleiben, sind der 

Marathon und das Pokalendspiel. Das ist 

weniger, als wir selbst noch empfinden. 

Da droht eine gewisse Gefahr. Ich kann 

also nur nachdrücklich dazu aufrufen, 

dass wir uns Gedanken machen darüber, 

wie wir neue Spitzensportveranstaltungen 

für die Stadt kreieren, die dann national 

und international ausstrahlen. Wie man 

das macht, ob man das planen kann, weiß 

ich nicht. Denn wenn Sie sich die Veran-

staltungen angucken, dann waren das 

meistens Privatinitiativen, meistens nur 

einzelne Leute, verrückte Menschen, die 

ihre Idee gegen alle Widerstände durch-

geboxt haben. Aber vielleicht kann man 

das ja in Zukunft auch ein bisschen an-

ders machen. Ich erwähne in diesem Zu-

sammenhang, dass natürlich immer dieje-

nigen ein guter Nukleus sind, die den 

Sport als „bester Botschafter“ vertreten 

können. Wenn man sich die letzten vier, 

fünf Olympiaden anguckt, in welchen Fel-

dern wir die meisten olympischen Medail-

len gewonnen haben, dann war das im 

Kanu, im Rudern, im Segeln, im Hockey 

und übrigens auch im Eiskunstlauf. Und 

dann sollte man überlegen, ob man nicht 

auch in solchen Themenfeldern völlig ver-

rückte Ideen entwickeln kann. Ich sehe 

zum Beispiel rund um das Brandenburger 

Tor eine Eiskunstlaufbahn, wo man ein 

Weltcup-Rennen austrägt, wenn der Win-

ter kalt genug ist, irgendwie etwas Ver-

rücktes, keine Ahnung. 

Und weil ich nicht immer nur der Spitzen-

sportler sein möchte – ich bin heute vor 

allem Breitensportler, begeisterter Brei-

tensportler: Wir müssen mehr tun für den 

Breitensport. Und ich möchte hier an zwei 

Punkte anknüpfen. Das eine ist das Tem-

pelhofer Feld. Hier gehört meines Erach-

tens ein Riesenbadesee hin. Der ganze 

Bezirk Tempelhof-Kreuzberg hat zu wenig 

Bademöglichkeiten. Ich bin der festen 

Überzeugung, dass Tempelhof-Kreuzberg 

wahnsinnig aufgewertet wird, wenn wir 

hier einen großen Badesee mit richtigen 

Strandmöglichkeiten, Bademöglichkeiten 

haben. Drumherum sehe ich übrigens eine 

Inline-Strecke. Und wenn Sie sich ein 

Vorbild dafür nehmen wollen, dann gehen 

Sie einfach an die Münchner Ruder-

Olympiastrecke draußen in Oberschleiß-

heim. Da wird noch auf zwei Bahnen ge-

rudert, ansonsten ist das einer der belieb-

testen Badeseen und übrigens auch Inli-

ne-Strecken in der ganzen Region. Und 

der zweite Punkt: Als die Berliner Olym-

piabewerbung 1992/93 lief – ich war ja 

ein ganz junger Mann und hatte nicht viel 

zu sagen und ich habe nicht verstanden, 

warum die Begeisterung für dieses Thema 

in Berlin nicht so groß war –, da war mei-

ne Idee immer, dass man den Berlinern 

ein Thema geben müsste. Und das The-

ma, das ich mir ausgedacht hatte, war die 

Reurbanisierung der Spree. Damals habe 

ich gesagt: Alle 1.000 Meter muss eine 

Badestelle an der Spree sein, wo sich die 

Leute aufhalten können, baden gehen 

können usw. Es ist damals belächelt wor-

den. Es wurde gesagt, die Nutzung der 

Spree als Bundeswasserstraße sei ein 
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rechtliches Problem und das Wasser sei 

giftig und so weiter. Aber wenn Sie sich 

angucken, was jetzt passiert ist, dann 

geht das ein bisschen in diese Richtung, 

nur ein bisschen, weil es eben Bars ge-

worden sind, wo geraucht und getrunken 

wird. Das ist nicht ganz das, was ich woll-

te. Aber es geht ein bisschen in die Rich-

tung. Und ich denke, das Badeschiff geht 

schon ein bisschen mehr in diese Rich-

tung. Wir müssen darüber nachdenken, 

wie wir die Spree attraktiv machen.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Wasser hat Berlin jedenfalls 

eine ganze Menge, aber eben nicht über-

all. Frau Anke Nöcker.  

 

Anke Nöcker, Landessportbund Berlin, 

Referatsleiterin Sportentwicklung 

Genau. Ja, ich kann natürlich an dieser 

Stelle nur wiederum die Vereine als Part-

ner in der Sportentwicklung und bei der 

Sporteroberung der Stadt anbieten. Die 

Vereine haben ja zum Teil bis zu 150 Jah-

re Berufserfahrung, d.h. fachliche Erfah-

rung im Anbieten von Sport in den ver-

schiedensten Sportarten. Die Vereine ha-

ben auch schon sehr früh zentrale städti-

sche Orte, man nehme die Hasenheide, zu 

Sportplätzen entwickelt. Und die Vereine 

haben zum Beispiel schon in den 70er 

Jahren damit begonnen, auch für Natur-

räume Patenschaften zu übernehmen, die 

Trimm-dich-Pfade im Wald zu etablieren. 

Und wir möchten natürlich auch für die 

Kommerziellen Partner sein, Christian 

Schwab, und natürlich auch für diejeni-

gen, die informellen Sport treiben wollen. 

Wir sind sehr, sehr offen für Kooperatio-

nen. Und es ist durchaus ein sehr großes 

Anliegen der Vereine, möglichst vielen 

Menschen Sporträume, ob in der Stadt 

oder auf dem Land, zu erschließen und 

dort eine Bindung an das lebenslange 

Sporttreiben herzustellen und gleichzeitig 

Werte zu vermitteln, die in der heutigen 

Zeit jedem gut zu Gesicht stehen, wie 

Fairplay und Toleranz.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Das ist doch ein echtes An-

gebot. Vernetzung von Wissen, Angeboten 

und Akteuren: Sie haben jetzt gerade die 

Offerte gehört, was denken Sie, wie man 

diese Vernetzung herstellen kann?  

 

Christian Schwab, funpool. Das Sport-

netzwerk 

Ich habe versprochen, mich kurz zu fas-

sen. Ich muss trotzdem noch mal ganz 

kurz ausholen, weil es wichtig ist für den 

Bereich Vernetzung und Konvergenz. Das 

Bild von den kommerziellen Chefs ist oft 

falsch. 90% der Leute, die kommerzielle 

Center aufmachen, kommen selbst aus 

dem Sport. Und ich kann Ihnen verspre-

chen, dass man diese Leute, zum Beispiel 

im Bereich des Jugendsports, auch mal an 

der Wurzel packen kann. Zum Beispiel 

haben wir in der Sportoase 150 Kita-

Kinder, die da tagsüber mit hineingehen, 

weil man auch dort den einen Menschen 

findet, der sagt: Kinder und Jugendliche 

finde ich okay. Das heißt, man muss sich 

von dem Bild verabschieden, dass die Ge-

werblichen immer die Bösen sind, natür-

lich gibt es hier die Bösen, aber ein paar 

davon sind auch die Guten, und die muss 

man sich packen zum Beispiel im Bereich 

der Vernetzung mit dem Landessport-

bund. Dieses Projekt funktioniert bei-
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spielsweise auch mit dem Verein zusam-

men. Ich würde also dafür plädieren, die-

se Vernetzung voranzutreiben mit den 

einzelnen Personen, die in den gewerbli-

chen Centern dabei sind. Ich stelle mich 

gerne als „Netzwerkanschieber“ zur Ver-

fügung. Da würde ich mich auch bei Ihnen 

mit anschließen. Schnappen Sie sich ein-

fach die einzelnen Leute. Da ist sehr viel 

mehr auf kurzem Wege herauszuholen, 

als man denkt. Ich will sogar ganz provo-

kativ sagen: Es ist total leicht. Also ich 

bewundere ja Herrn Holm und Herrn Här-

tel, wie sie diese Interessenvertretungen 

in der AG Leitbild jongliert haben. Das 

wäre jetzt nicht mein Ding. Aber diese 

kurzen Wege, die können Sie wirklich 

spielend mit den entsprechenden Perso-

nen nutzen. Das wäre mein Wunsch.  

 

Stephan Riegger, FU Berlin; BERLINbe-

wegt e.V. 

Ich komme mir im Moment vor wie ein 

Eheanbahnungsinstitut, das zwei einander 

unbekannte Personen zusammenführen 

muss. Einer davon hat im Moment die 

Hoheit über die mit öffentlichen Mitteln 

geförderten Sporteinrichtungen. Der an-

dere plant und pflegt den öffentlichen 

Raum und damit die immer bedeutender 

werdende „Sportstätte“ des selbstorgani-

sierten Sports. In den speziell gewidmeten 

Sportanlagen herrschen eingeübte und 

lang erprobte Regeln. Die „neuen“ Sport-

räume wurden dagegen einfach von ihren 

Nutzern erobert. Nun ist es an der Zeit, 

dass diejenigen, die Hoheit über die 

Parks, das öffentliche Wegesystem, den 

Straßenraum haben, auch entsprechende 

Regeln aufstellen. Eine dieser Regeln ist 

zum Beispiel, dass man nicht alles überall 

zu jeder Zeit gleichzeitig machen können 

muss. Ich denke, dass wir uns das Bild 

von Pieter Brueghel vornehmen sollten, 

wo viele Jugendliche, Kinder und Erwach-

sene gemeinsam Sport treiben. Und das 

stelle ich mir vor, dafür wäre die Senato-

rin für Stadtentwicklung eine hervorra-

gende Partnerin. 

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank. Vielen Dank ans Podium. Wir 

hatten uns unter anderem für die Diskus-

sion im Stadtforum auch die Frage auf die 

Fahnen geschrieben, welche neuen Allian-

zen denn Stadtentwicklung heute braucht. 

Und da ist doch einiges an Kooperations-

gedanken und -vorschlägen angeklungen. 

Ich hoffe vor diesem Hintergrund verzei-

hen Sie mir, dass wir etwas überzogen 

haben. Und ich möchte jetzt Frau Junge-

Reyer, der Senatorin für Stadtentwick-

lung, die Möglichkeit geben, ihre Schluss-

folgerungen aus der heutigen Veranstal-

tung zu ziehen.  
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Schlussfolgerungen 

Senatorin Ingeborg Junge-Reyer,  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Frau Giseke, vielen Dank. Ich glaube, wir 

haben heute viel voneinander gelernt. 

Aber mir ist berichtet worden, dass auch 

in ein paar Vorgesprächen und in der 

Werkstatt schon sehr aufeinander zuge-

gangen worden ist. Und wenn ich sage, 

man ist aufeinander zugegangen, dann 

muss ich zuerst doch eine Lanze für die 

Vereine brechen.  

 

Ich habe gerade mit dem Kollegen Härtel 

darüber gesprochen, dass, wenn wir uns 

vor zehn Jahren zu dem Thema Sportpoli-

tik und Stadtentwicklungspolitik unterhal-

ten hätten, wir uns möglicherweise nur 

mit den Vereinen und mit den sportpoliti-

schen Sprechern der Parteien auseinander 

gesetzt hätten. Ich glaube, da hat sich 

viel verändert. Und vor allem habe ich 

heute gehört, wie die Vereine sich verän-

dern. Ich glaube allerdings auch, dass es 

erforderlich ist, dass sich die Vereine und 

die Interessenvertretungen der Vereine, 

diejenigen, die sich dort engagieren, noch 

ein Stück weiter öffnen in eine Richtung, 

die gerade als eine Partnerschaft be-

schrieben worden ist. Ich glaube, in einer 

solchen Partnerschaft, die offensichtlich 

bislang noch nicht hinreichend funktio-

niert, das muss ich hier auch sagen, aber 

im Werden begriffen ist, genügt es nicht, 

dass wir uns als verschiedene Seiten und 

Vertreter unterschiedlicher Interessen 

betrachten, wenn wir uns über die Wech-

selwirkungen von Sport und Stadt austau-

schen. 

 

Wir haben heute die eingangs gestellte 

Frage, wie wir eigentlich Sport und Sport-

stätten definieren, noch nicht abschlie-

ßend und noch nicht hinreichend beant-

wortet. Ich glaube, da müssen wir noch 

weiter diskutieren. Ganz wesentlich ist 

dabei die Frage nach der Definition der 

Stadt als Sportstätte, des öffentlichen 

Raumes als eine für den Sport zur Verfü-

gung stehenden Fläche. Damit er als sol-

che wirklich akzeptiert wird, müssen wir 

uns weitere Aspekte vor Augen halten, die 

sich mit dem Sport verbinden. Was be-

deutet denn Sporttreiben in einer Stadt, 

auch und gerade außerhalb der klassi-

schen Sportstätten? Es geht nicht nur 

darum, dass man sich mit der eigenen 

Gesundheit auseinandersetzt, Kraft und 

Energie gewinnt, sich bewegt, sich auf 

einer Bühne darstellt, sondern es geht 

auch um Selbstbewusstsein und Selbst-

verwirklichung, Körpergefühl und die 

selbstverständliche und selbstbewusste 

Inanspruchnahme des öffentlichen Rau-

mes. Dies hat das Stadtbild in Berlin und 

insbesondere in der Innenstadt, die von 

uns Planerinnen und Planern früher als 

Repräsentationsraum, auch als Verkehrs-

raum definiert wurde, ganz wesentlich 

verändert. 
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Wir müssen also die Frage beantworten, 

was Politik und Planung tun können, um in 

solchen Räumen Möglichkeiten für Sport, 

für Bewegung, für die selbstbewusste In-

anspruchnahme zu schaffen. Ich glaube, 

dass wir in vielen planerischen Bereichen 

neue Aufgaben haben. In der Verkehrs-

planung zum Beispiel können wir Wege 

neu definieren und bei vielen Vorhaben – 

etwa der Grünplanung – können von 

vornherein Belange von Bewegung und 

Sport mit einbezogen werden. Es geht 

dabei nicht primär darum, spezialisierte 

Flächen für einzelne Sportarten auszuwei-

sen. Wir müssen flexible Nutzungsangebo-

te gestalten, die ein individuelles Ausleben 

von Interessen und Bedürfnissen ermögli-

chen. Die Veränderung des Sportver-

ständnisses und die Veränderung des Pla-

nungsverständnisses gehen hier Hand in 

Hand. Und dass sich Sport und Stadtent-

wicklung gegenseitig befruchten, dass hier 

viel voneinander gelernt werden kann, 

glaube ich, ist heute deutlich geworden. 

 

Ich würde allerdings, das sage ich hier 

auch, diejenigen, die sich schon viel län-

ger professionell mit Sport auseinander-

setzen, bitten, dass sie uns noch mehr 

darüber mitteilen, wie Stadt gestaltet 

werden muss, welche Voraussetzungen 

erfüllt sein müssen, was sich konkret ver-

ändern muss, damit die Inanspruchnahme 

durch Sport selbstverständlicher wird, 

damit in Zukunft solche Überlegungen in 

die städtebauliche Gestaltung, in die Ges-

taltung des öffentlichen Raums mit einbe-

zogen werden können. 

Natürlich gibt es Konkurrenzen, natürlich 

muss es Aushandlungsprozesse geben. 

Immer dort, wo knapper öffentlicher 

Raum in Anspruch genommen wird, wird 

man sich streiten, wer den Vorrang hat. 

Diese Prozesse müssen wir miteinander 

aushalten, ob es um das alltägliche Bewe-

gen auf öffentlichen Flächen geht oder 

darum, welche Räume grundsätzlich für 

Sport zur Verfügung stehen sollen, so wie 

das heute am Beispiel des Gleisdreiecks 

diskutiert worden ist. Hier muss man sich 

auseinandersetzen und hier muss man 

auch entscheiden. Sie können von Politik 

erwarten, dass sie sich in einer solchen 

Situation entscheidet. Aber ich bin dank-

bar dafür, dass hier auch die Prozesse 

angesprochen worden sind, in denen für 

eben diese Entscheidungen Hinweise ge-

sammelt, verschiedene Möglichkeiten und 

Varianten entwickelt werden. Eine breite 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

bei solchen Aushandlungsprozessen ist – 

wie am Gleisdreieck gezeigt – erforderlich, 

um einerseits eine breite Akzeptanz zu 

sichern und andererseits ein Gesamtkon-

zept zu entwickeln, das unterschiedliche 

Bedarfe und Bedürfnisse aufgreift und 

auch so weit wie möglich berücksichtigt. 

 

Ich glaube, für Berlin ist es wichtig, das 

Profil als Sportstadt auch nach außen 

transportieren zu können. Herr Prof. 

Maennig hat in diesem Zusammenhang 

auf die Bedeutung der Großereignisse 

hingewiesen. Stadtentwicklung kann dazu 

beitragen, Berlin hier international zu pro-

filieren und damit auch wirtschaftlich zu 

stärken. Aufgabe ist es dabei, nicht nur 

eine Kulisse zu bieten, sondern ein Erleb-

nis anzubieten und eine Atmosphäre her-

zustellen, die nach außen ausstrahlt. Aber 

das Profil der Stadt beruht eben nicht nur 

auf der Wirkung solcher sportlichen Groß-
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ereignisse. Das Profil Berlins als Sport-

stadt, als lebenswerte und gesunde Stadt 

entsteht vor allem auch dort, wo die Men-

schen sich täglich aufhalten, dort, wo ih-

nen die Stadt für ihre Bewegung und für 

ihren Sport zur Verfügung steht. Sich in 

der Stadt bewegen zu können, ist eben 

auch eine Qualität, die eine Stadt für die 

Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv 

und spannend macht. 

 

Wir befinden uns in Prozessen. Wir sind 

als Verwaltung aufgefordert worden, die 

Dialoge und die Partnerschaften weiterzu-

führen. Ich will Sie persönlich bitten – und 

bin froh darüber, dass Tempelhof hier 

noch einmal erwähnt worden ist – sich mit 

der Chance, der Möglichkeit und der Her-

ausforderung solcher Prozesse auseinan-

derzusetzen und sich zum Beispiel durch 

die Teilnahme an dem Internetdialog zum 

Tempelhofer Feld, der noch bis zum Ende 

der Woche läuft, intensiv zu beteiligen. 

Die Frage, ob dort ein Badesee gestaltet 

werden kann, ist natürlich schon diskutiert 

worden. Wir haben sofort gesagt: ein Ba-

desee im Sommer und im Winter natürlich 

eine Eislauffläche! Ich verspreche das hier 

nicht. Aber ich glaube, dass wir angewie-

sen sind auf solche Hinweise und Beispiele 

und auf eine solche Auseinandersetzung, 

die es ermöglicht, dass Bürgerinnen und 

Bürger – weit über eine einmalige Beteili-

gung hinaus – mitmachen und Einfluss 

nehmen auf Planungen für die Stadt. 

 

Im Ergebnis, meine Damen und Herren, 

darf ich Ihnen versprechen, dass wir diese 

Partnerschaft, die hier angesprochen wor-

den ist, diese Partnerschaft zwischen den-

jenigen, die Sport unterstützen, Sport 

treiben, Sport verwalten und für Sport 

planen, dass wir sie weiter fördern wollen. 

Ich hoffe auf eine sehr intensive weitere 

Diskussion zwischen Ihnen und uns, das 

sage ich sehr gerne auch für den Kollegen 

Härtel und für die Sportverwaltung. Und 

ich darf Sie bitten, wenn Sie jetzt aus dem 

Haus gehen, dass Sie sich noch einmal 

anschauen, ob denn der Tiergarten geeig-

net wäre für eine beleuchtete Joggingstre-

cke.  

 

Prof. Undine Giseke, Moderation 

Vielen Dank, Frau Senatorin. Wir sind am 

Ende der Veranstaltung „Sport erobert die 

Stadt“ angekommen. Es bleibt mir, mich 

von Ihnen zu verabschieden, aber nicht, 

ohne noch auf zwei weitere Veranstaltun-

gen des Stadtforums in diesem Jahr hin-

zuweisen: Erstens findet am 13. Novem-

ber im BCC eine Sonderveranstaltung des 

Stadtforums statt: Sir Peter Hall wird ei-

nen Vortrag über die Herausforderungen 

Berlins vor dem Hintergrund der Globali-

sierungsprozesse halten. Der Regierende 

Bürgermeister wird diesen einleiten. Zwei-

tens: Die letzte reguläre Veranstaltung 

des Stadtforums in diesem Jahr wird sich 

am 10. Dezember im Admiralspalast dem 

Thema „Wir bekommen Besuch! Stadt-

entwicklung und Tourismus“ widmen. Ich 

hoffe sehr, den einen oder anderen von 

Ihnen dort wieder begrüßen zu dürfen. 

Und nutzten Sie die Pinwand des Stadtfo-

rums und die anderen Dialogmöglichkei-

ten, die eben schon angesprochen worden 

sind, um sich aktiv in den Stadtentwick-

lungsprozess mit einzumischen. Vielen 

Dank und guten Heimweg. 
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