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Sportentwicklungsplanung 
Der Stadtsportbund setzt sich für eine professionelle Sportentwicklungsplanung ein, die zu einem 

umsetzungsorientierten Masterplan führen sollte. 

Dazu sollten neben einer quartiersbezogenen Untersuchung vorhandener normierter Sportanlagen 

sowie öffentlicher Freizeitanlagen (Soll/Ist-Vergleich) folgende Themen Berücksichtigung finden: 

• Bessere Vernetzung der Akteure städtischer Verwaltungseinheiten (Sportverwaltung, 

Jugendarbeit, Stadtplanung, etc.) untereinander und darüber hinaus mit Vertretern des 

organisierten und unorganisierten Sports. 

• Sport für Alle! Unter Berücksichtigung der Themen Inklusion, Sport für Menschen mit 

Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung, Diversität und Demografie. 

• Schonender und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. 

Personalausstattung Sportverwaltung 
Was muss, kann und sollte eine moderne Sportverwaltung leisten? Die momentane personelle 

Ausstattung der städtischen Sportverwaltung reicht bestenfalls, um den Ist-Zustand zu verwalten. 

Neue Impulse im Sinne einer nachhaltigen Sportentwicklung können mit der derzeitigen 

Personalausstattung allein quantitativ weder entwickelt noch umgesetzt werden. Insofern setzen wir 

uns dafür ein, dass erforderliche personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, mit denen 

die Aufgaben einer kommunalen Sportentwicklung bearbeitet werden können. 

Ausschuss für Sport 
Schon vor Jahren wurde das Handlungsfeld Sport dem Ausschuss für Schule und Sport zugeordnet. 

Nach unserer Erfahrung dominieren die vielen Schulthemen die sportlichen Themen bei weitem. Das 

führt auch dazu, dass im Ausschuss in erster Linie Schulpolitiker vertreten sind. 

Wir setzen uns dafür ein, dass der Sport seiner gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend auch in 

den Ausschüssen des Stadtrats wiederzufinden ist. Die 45.000 organisierten Sportler: innen in 

Osnabrück aber auch der unorganisierte Sportler: innen  sollten ihre Belange deshalb in einem 

Ausschuss für Sport behandelt wissen.  

Betriebsführungsverträge 
Die bestehenden Betriebsführungsverträge für die Pflege städtischer Sportanlagen, die zwischen der 

Stadt Osnabrück und mehreren Vereinen abgeschlossen wurden, bedürfen einer Überarbeitung. Die 

Zahlungen der Stadt Osnabrück müssen zweifelsfrei als echte Zuschüsse deklariert werden. 

Gegenwärtig tragen die Vereine das Risiko, dass bei Prüfungen der Finanzverwaltung ein 

Leistungsaustausch angenommen wird, der zu hohen Steuernachzahlungen der Vereine führen kann. 

Das Problem ist seit Jahren bekannt, geändert hat sich bisher leider nichts! 


