
 

 

 

 

 

 

Forderungen des StadtSportBundes Bremerhaven im Rahmen der Wahlen zur 

Stadtverordnetenversammlung 2019 

 

 

Sicherung der finanziellen Grundlagen des Sports 

Die Förderung des Sports gehört weiter zu den Ordnungsaufgaben des Staates. Die 

ideelle und materielle Förderung des Sports durch den Staat setzt nach dem Prinzip 

der Subsidiarität dort ein, wo die eigenen Kräfte nicht ausreichen, die ihm zufallen-

den, gesellschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Der Sport in Bremerhaven ist deswe-

gen auch in Zukunft auf kommunale Förderung durch Haushalts- und Wettmittel 

angewiesen. 

Die Übungsleiter- und Organisationsleiterbezuschussungen sind als wichtiger 

Bestandteil der Sportvereinsunterstützung nicht nur zu erhalten, sondern die Zu-

schüsse an die Sportvereine sind zu erhöhen. 

Um weiter gewährleisten zu können, dass die von den Sportvereinen gepflegten öf-

fentlichen Sportanlagen, die Sport- und Kunstrasenplätze, in einem guten Zustand 

bleiben, ist es unabdingbar, dass die Zuschüsse zur Sportplatzpflege der Stadt 

Bremerhaven an die Sportvereine an die notwendigen Bedürfnisse angepasst wer-

den und wieder jährlich steigen! 

 

Schwimmsport 

Für die Vereine, die Schwimmen lernen und Schwimmsport in Bremerhaven anbie-

ten, nimmt die finanzielle Belastung, durch die steigenden Schwimmbahngebühren, 

bedrohliche Ausmaße an. Mitgliedsbeiträge und Zusatzbeiträge für die Bahngebüh-

ren decken die anfallenden Kosten nicht mehr. Die Vereine sind finanziell nur schwer 

in der Lage, Defizite in der Schwimmabteilung zu decken. 

Weitere Erhöhungen der Schwimmbahngebühren darf es nicht geben und wer-

den abgelehnt. Die geringen Wasserzeiten dürfen nicht beschnitten werden – Investi-

tionen in die Bäder sind notwendig; jedes Bad wird benötigt. Schwimmen lernen 

darf kein Luxus werden. 

 

 

 



 

 

Sanierung und Optimierung von kommunalen und vereinseigenen Sport-

anlagen 

In den letzten Jahren ist der Kostendruck auf Sportvereine durch ständig steigende 

Preise für Energie immer größer geworden. Ein hoher Anteil des Vereinsbeitragsauf-

kommens muss schon jetzt zu diesem Zweck eingesetzt werden und geht dem “ei-

gentlichen Sport“ verloren. Einsparmaßnahmen der Vereine sind bedingt durch veral-

tete Anlagen und der bestehenden Gebäudestruktur nur noch in einem sehr geringen 

Maße möglich. Der StadtSportBund Bremerhaven und die angeschlossenen Vereine 

fordern deshalb die Sportpolitiker auf, weiter in diesem Bereich finanziell aktiv zu 

werden.  

Die vorliegende Sport- und Schulturnhallen-Erhebung des StadtSportBund Bremer-

haven hat ergeben, dass aktueller Handlungsbedarf u. a. im Bereich der Hygiene-

standards in den Sanitärbereichen und in der Ausstattung der Hallen gegeben ist. 

Hier ist die Bereitstellung von Investitionsmitteln für Sporthallen und Schul-

turnhallen unabdingbar!  

Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an der Sportanlage Nordsee-Stadion 

sind jetzt schrittweise in Angriff zu nehmen und dabei sind alle Möglichkeiten aus-

zuschöpfen um Drittmittel einsetzen zu können.  

Um den Sanierungsstau in den Sport- und Schulturnhallen sichtbar zu machen, for-

dert der StadtSportBund schon länger eine Aufstellung aller notwendigen Investiti-

onen in den Sportstätten. 

Konkret fordert der StadtSportbund Bremerhaven den Anbau einer zusätzlichen 

Spielhalle an die vorhandene Spielhalle SZ-Bürgerpark. 

 

Sportinfrastruktur – Sportentwicklung 

 

Um für die Zukunft weiter die richtigen Entscheidungen treffen zu können, bildet der 

vorliegende Sportentwicklungsbericht eine gute Grundlage. Bei zukünftigen Infra-

strukturentscheidungen ist der organisierte Sport zu beteiligen, dies trifft ins be-

sondere zu, wenn es um den Neubau von Kitas und Schulen geht. Denn die vorhan-

dene Sportinfrastruktur muss diesen steigenden Anforderungen gewachsen sein; 

auch Kitas benötigen Bewegungsräume. 

Sollten Sportstätten, die einvernehmlich nicht mehr benötigt werden, zurückge-

baut werden, so sind die erzielten Finanzmittel dem Sporthaushalt zuzuführen. 

Vorrangig vor dem Rückbau ist aber der Erhalt von Sportinfrastruktur. 

Im Rahmen der Schulneubauten im Stadtteil Lehe ist auch der Kunstrasen für den 

FC Sparta zu realisieren und zur Absicherung des Trampolinsports in Bremerhaven 

ist sicherzustellen, dass weiter eine entsprechende Turnhalle vorhanden ist. 

 

 

 



 

 

Kooperationen Schule und Sportvereine 

Der Sport unterstützt die Ganztagsschulen, wir sehen aber immer noch einen Ab-

stimmungsbedarf, wenn es um die Nutzung der Sporthallenzeiten geht. 

Vereinzelt ist festzustellen, dass Jugendliche nicht mehr in die Sportvereine kommen, 

da sie kaum noch Zeit haben. Hier bedarf es noch einer besseren Verzahnung über 

die verschiedenen Sportangebote in den Schulen und in den Sportvereinen. 

Die Förderung des Deutschen Sportabzeichens in den Schulen, welches zum Ver-

bessern der motorischen Grundfähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordina-

tion) beiträgt, sollte wieder verstärkt Inhalt des Sportunterrichts werden. 

  

Kooperationen mit Kindergärten 

Die Bedeutung von Bewegung und Spiel für die kindliche Entwicklung, für ihre Ge-

sundheit und Persönlichkeitsentwicklung ist unumstritten. Mit dem „Anerkannten Be-

wegungskindergarten“, einer Kooperation zwischen Kitas und Sportvereinen, wird 

schon seit Jahren gute Arbeit geleistet. Dieses Projekt soll auch weiter mit kommuna-

len Mitteln unterstützt werden. 


