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Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Herr 
Schemmel, beim erstmaligen Lesen des 
Antrages wusste ich nicht, ob es sich um 
einen Antrag oder eher um eine schöne 
Pressemitteilung handelt, die die Tätig-
keiten des Senats darstellt. Verstehen 
Sie mich nicht falsch. Na klar, als Sport-
politiker bin ich über jeden Euro dank-
bar, der in die Sportinfrastruktur ge-
steckt wird. Die Verwendung des Golde-
nen Plans vor 60 Jahren für diese Aktion 
finde ich ein wenig zu weit gegriffen. 
 
Damals fehlte es an Sportstätten und an 
Geld. An Sportstätten fehlt es auch heu-
te, aber Geld haben wir. Das ist erst 
einmal ein Unterschied. Ich hätte viel-
leicht einen anderen Begriff gewählt. Die 
Sportanlagenkapazität bei uns ist aber 
nicht ausreichend, weil bei der Stadtent-
wicklung die Sportstätten vergessen 
werden. Hier muss der Senat erst seine 
Hausaufgaben machen, 
 
(Dirk Kienscherf SPD: Machen wir doch!) 
 
ehe das eingeworbene Geld investiert 
werden kann. Überall wird neu gebaut, 
und wenn die neuen Bewohner dann in 
die neuen Quartiere eingezogen sind und 
der Bedarf vorhanden ist, ist kein Platz 
mehr da, um Sportstätten zu bauen. Das 
haben wir vielfach im Bereich der Stadt-
entwicklung festgestellt. 
 
(Dirk Kienscherf SPD: Oberbillwerder 
sieht doch jetzt ganz anders aus!) 
 
Vor der Sommerpause haben wir einen 
Antrag der FDP-Fraktion, der die vertika-
len Sportflächen behandelt, an den 
Sportausschuss überwiesen. Dort habe 
ich einen Schnittpunkt und einen Brenn-

punkt. Herr Senator Dressel als Finanz-
senator – Senator Rabe ist leider weg; 
ich hätte ihm diese Botschaft für die Wil-
helm-Lindemann-Sportanlage am Bin-
nenfeldredder in Lohbrügge liebend gern 
heute noch einmal auf den Weg gege-
ben. 
 
(Dirk Kienscherf SPD: Zu spät!) 
 
Dort ist ein Investitionsstau von rund 
800.000 Euro, 200.000 Euro aus dem 
bezirklichen Sportstättenbau und 
120.000 Euro aus dem Bezirk selbst. Es 
fehlen 800.000 Euro. Die Anlage ist nicht 
bespielbar beziehungsweise sportlich 
nutzbar, 4.000 Schüler können sie nicht 
nutzen. Schüler, die später Sport studie-
ren wollen, können keine Abi-profilen 
Leistungen erbringen, um die entspre-
chende Note für das Sportstudium zu 
erzielen. Bitte geben Sie das dem Bil-
dungssenator noch einmal mit auf den 
Weg. – Vielen Dank. 
 
(Beifall bei der CDU) 
 


