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Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Um es 
vorauszuschicken an die SPD- und GRÜ-
NEN Fraktionen: Auch wir werden einer 
Überweisung an den Ausschuss zustim-
men. Allerdings möchte ich Ihnen eine 
kleine Korrektur vorschlagen. Sie haben 
in Ihrer heutigen Pressemitteilung ver-
lauten lassen, dass wir heute beschlie-
ßen. Das stimmt sachlich nicht; wir 
überweisen und ein Beschluss kommt 
später. Ohne jetzt schulmeisternd zu 
sein, schauen Sie einmal ein bisschen 
genauer in Ihre Pressemitteilungen hin-
ein, die Sie veröffentlichen. 
 
(Beifall bei Dennis Gladiator CDU) 
 
Zum Antrag selbst. Damit fangen Sie 
jetzt an, aus dem Sanierungsprogramm 
2020 Gelder herauszunehmen, um Wohl-
taten in die Sportlerlandschaft zu vertei-
len – alles im Hinblick auf womöglich 
anstehende Wahlkämpfe und Wahlen im 
nächsten Jahr –, und dann, und das mö-
ge bitte ironisch betrachtet werden, den 
Senat für seine tolle Arbeit zu loben. 
 
(Beifall bei Markus Schreiber SPD) 
 
Das haben Sie eben gemacht, und das 
stimmt so nicht, das werde ich in weite-
ren Bereichen noch einmal begründen. 
Denn das, was hier passiert, ist Stück-
werk, alles andere als Masterplan Active 
City, der letztendlich ein Maßnahmenplan 
ist und keine große strukturelle Planung. 
Es ist Stückwerk. 
 

Zum anderen muss man dafürhalten: Es 
lenkt auch ein Stückchen von der Tatsa-
che ab, dass wir die Sportlandschaft seit 
vielen Jahren chronisch unterfinanziert 
sehen. Und der organisierte Sport leidet 
darunter. Sie feiern hier den Senat ab – 
der Sportfördervertrag oder seine Ver-
handlung werden blockiert. Alle zwei 
Jahre stehen wir vor dem gleichen Prob-
lem, dass wir in schon fast ritualisierte 
Verhandlungen übergehen und am Ende 
der Kette nicht einmal ein Betriebskos-
tenausgleich der letzten Jahre oder ein 
Tarifsteigerungsausgleich der letzten 
Jahre stattgefunden hat. Auch heute 
wird dieser Bereich immer noch blo-
ckiert. Wir hatten im Juni eine Debatte, 
bei der die FDP einen Antrag zum Sport-
fördergesetz gestellt hat. Dort wird blo-
ckiert. Machen Sie endlich Ihre Hausauf-
gaben, Herr Senator, und würdigen Sie 
die Akteure des Sports und der Verbände 
für ihren Einsatz. Dann sprechen wir uns 
hier wieder. 
 
(Beifall bei der CDU und der FDP) 


