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Sportstadt Bielefeld entwickeln
Die Herausforderung
Sport bietet eine wichtige Abwechslung zum Alltag, schafft Perspektivwechsel und bereitet
Freude. Er dient der eigenen Gesundheitsvorsorge und dem Austausch der Kulturen und vermittelt Werte wie Fairness, Akzeptanz von Regeln und Achtung des sportlichen Gegners. Wer
Sport treibt, hat eine höhere Lebensqualität. Außerdem ist Sport auch Quelle sozialen Lernens
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewalt- und Suchtprävention. Sein integrativer Faktor
ist erheblich und eine ganzheitliche Bildung wird durch Sport erst möglich.
Leistungssport ist ein wichtiges Aushängeschild für eine Stadt und hat eine immense Vorbildfunktion. Einzelne nationale und internationale Erfolge Bielefelder Sportlerinnen und Sportler
im Spitzensport sind in der Stadt abseits des Fußballs zu wenig bekannt. Der Leistungssport
hat einen höheren Stellenwert verdient.
In unserer Gesellschaft wird Sport zu einem großen Teil in ehrenamtlich organisierten Vereinen betrieben. Vereine sind ein wichtiges Bindeglied in der Gesellschaft und bieten soziale
Heimat. Das ehrenamtliche Engagement muss kontinuierlich gefördert werden, auch weil es
im Wettbewerb zu anderen Freizeitgestaltungen steht. Auch durch die Ausweitung von Schulzeiten wird die Jugendarbeit für Vereine schwieriger.
Unser Kompass
Wir wollen im Rahmen der bestehenden Sportentwicklungsplanung die Bereitstellung, Pflege
und Nutzung vielfältiger Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen für Vereine und den vereinsungebundenen Sport koordinieren und einen stärkeren Akzent im Spitzensport setzen.
Unsere Sportvereine sind ein wichtiger Partner, denn der Sport im Verein ist für den Breitensport, Leistungssport und für den Behindertensport in unserer Stadt von großer strategischer
Bedeutung. Wir wollen sie daher noch stärker mit öffentlichen Angeboten vernetzen und
diese einbinden.
Als Freie Demokraten begrüßen und fördern wir bürgerschaftliches Engagement. Wo Bürger
tätig werden, sollen sich Staat und Stadt zurückhalten. Daher fördern wir das Ehrenamt im
Sport und darüber hinaus.
Unsere Maßnahmen – Was zu tun ist:
271. Masterplan Schwimmen - Jedes Kind soll schwimmen lernen. Das Schwimmabzeichen
in Bronze ist der Ausweis belastbarer Schwimmfähigkeit. Schwimmen zu können wird
immer mehr auch zu einer sozialen Frage in unserer Stadt. Damit unabhängig vom Elternhaus jedes Kind nach der Grundschulzeit schwimmen kann, haben wir einen Masterplan Schwimmen vorgeschlagen und wollen, dass die Stadt ihn in der nächsten Periode endlich umsetzt. Hierzu gehören die städtische Erfassung der Schwimmfähigkeit
von Grundschulkindern, das Angebot bzw. die Vermittlung von Kursen in den Schulferien, ausreichende Schwimmhallenkapazitäten und die Nutzung der Freibäder. Wir
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wollen es privaten Anbietern einfacher machen, Schwimmkurse anzubieten und sie in
die Konzeption eines koordinierten städtischen Vorgehens einbinden.
272. Grundschulwettbewerb Schwimmen starten. Wir wollen einen stadtweiten Wettkampf zum Schulschwimmen initiieren, um dem Thema Schwimmen im Grundschulalter mehr Aufmerksamkeit zu geben. Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters sollen vor allem die Schulen ausgezeichnet werden, die die größten Erfolge bei der
Vermittlung der Schwimmfähigkeit erzielt haben.
273. Ausreichende Bäderkapazitäten planen – Lernschwimmbecken bauen. Fehlende Hallenzeiten, vor allem aber lange Fahrten zu Schwimmstätten, sind für den Schwimmunterricht an Schulen ein großes Hindernis. Wir wollen nach einer systematischen Bedarfs- und Standortplanung Lehrschwimmbecken bauen, so dass Grundschulkinder am
Schulstandort oder in kurzer Entfernung hierzu lernen können und die Unterrichtszeit
im Wasser und nicht im Bus verbringen. Die Lehrschwimmbecken sind für Kursanbieter
zu öffnen.
274. Sportliche Großveranstaltungen nach Bielefeld holen. Wir wollen, dass Bielefeld
deutlicher als bislang auch als Austragungsort großer Sportveranstaltungen wahrgenommen wird. Bestehende Traditionsveranstaltungen wollen wir stärken. Darüber
hinaus wollen wir weitere Sporthighlights wie Länderspiele oder nationale Finalkämpfe
in einer Vielzahl von Sportarten möglichst kostenneutral nach Bielefeld holen.
275. Leistungssport systematisch entwickeln und unterstützen. Wir wollen in einem Masterplan Leistungssport für die kommenden Jahre konzipieren, welche Rahmenbedingungen verbessert werden müssen, damit Bielefeld sich im Leistungssport deutlich
weiterentwickeln kann. Das wird Planungen und anschließende Umsetzung für den
Ausbau und die Pflege von Vereinssportanlagen, Bau von Sporthallen, Sanierung von
Kunstrasenplätzen und finanzielle Unterstützung von Spitzensportvereinen beinhalten. Der Sportschule NRW mit ihren Bielefelder Standorten Theodor-Heuss-Realschule
und Helmholtz-Gymnasium kommt im Rahmen dieses Konzeptes eine besondere Bedeutung zu. Nur eine sehr gute Sportinfrastruktur ermöglicht es jungen Bielefelder
Sportlerinnen und Sportlern, Spitzenleistungen zu erreichen.
276. Sport- und Talentförderung stärken. Wir wollen ein Bielefelder Modell der konsistenten Bewegungs-, Sport und Talentförderung entwickeln und etablieren. Hierzu soll ein
Konzept zur Bewegungsförderung von Kindern insbesondere in Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf entwickelt werden.
277. Kräfte bündeln, Sportstadt etablieren. Neben der bewährten Organisation des Schulund Vereinssportbetriebes wollen wir den Ausbau des Leistungssports inkl. Talentförderung konzeptionell neu aufstellen und koordinieren. Eine strategische Steuerung im
Sportamt oder die Schaffung einer Sportagentur nach dem Vorbild anderer Städte wie
Düsseldorf könnte eine solche Koordinierung leisten.
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278. Sport in der wachsenden Stadt. Die Sportentwicklungsplanung wollen wir kontinuierlich weiter entwickeln. Noch 2009 rechnete man beim damaligen Plan mit einem Rückgang der Bielefelder Bevölkerung. Dabei ist uns wichtig, bestehende Sportstätten
durch Sanierungen zu erhalten und neue entsprechend der Einwohnerentwicklung
Bielefelds sowie aktueller Trends und Entwicklungen im Sportbereich zu errichten bzw.
Vereine dabei zu unterstützen, dies zu tun.
279. Sport im Miteinander gestalten. Wir streben den Erhalt eines breiten politischen Konsenses in der Bielefelder Sportpolitik an. Wir wollen nicht, dass Vereine gegeneinander
oder gegen den vereinsungebundenen Sport ausgespielt werden. Wir setzen auf ein
einvernehmliches und konstruktives Miteinander aller Akteure. Sportpolitik soll nicht
über, sondern mit den Akteuren und Experten entscheiden.
280. Verwendung der Sportpauschale fortsetzen. Die Mittel aus der Sportpauschale sollen
nach dem bisherigen Modell weiterverwendet werden. Die öffentlichen Mittel können
so durch die beträchtlichen Eigenleistungen der Vereine vervielfachte Wirkung erzielen. Mit Eigenmitteln erbaute Sportstätten werden in der Regel auch nachhaltiger gepflegt. Über die Fördermöglichkeiten sollen Vereine auch durch das Sportamt umfassend informiert und beraten werden.
281. Privates Kapital für den Sport mobilisieren. Wir werden private Investoren ermutigen,
in Sportstätten zu investieren, beziehungsweise neue zu errichten. Dazu werden wir
dafür sorgen, dass die Genehmigungsprozesse innerhalb der Stadtverwaltung unkomplizierter und pragmatischer ausfallen. Einwerbung von Sponsoringmitteln wollen wir
erleichtern und die Sponsoringrichtlinie vereinfachen.
282. Kostenlose Nutzung städtischer Gebäude für die Jugendarbeit. Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements wollen wir, dass städtische Gebäude für die Jugendarbeit
grundsätzlich kostenlos genutzt werden können. Die Nutzung öffentlicher Gebäude
und Einrichtungen durch Vereine und Initiativen wollen wir stark vereinfachen und
vergünstigen. Dies schließt Sportangebote für Ältere ausdrücklich ein.
283. Hallenplanung digitalisieren. Wir wollen die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen,
um die Vergabe von Hallenkapazitäten an Sportvereine zu entbürokratisieren und
transparenter zu machen. Durch Lesegeräte in den Hallen soll die Nutzung überprüft
werden können. Zur Verbesserung der Servicequalität des Hallenzugangs durch Hausmeisterinnen und Hausmeister sowie zur Vergabe der Hallenzeiten soll ein FeedbackSystem für Vereine eingerichtet werden. Damit soll die Zufriedenheit der Vereine erfasst werden, um ggf. Verbesserungen einleiten zu können.
284. Bewegung von Anfang an. Als Beginn einer lebenslangen Bewegungskultur sollen
Sportstunden in allen Kindertagesstätten verstärkt angeboten werden. Wir wollen
dazu mit allen Trägern einen breiten Konsens finden.
285. Mehr Sport im Rahmen der Schulzeit. Die Anstrengungen, Sport- und andere Vereine
in OGS-Angebote zu integrieren, wollen wir verstärken. Dieser Sport im Rahmen der
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Schulzeit muss ausgebaut und besser organisiert werden. Wir wollen an den Schulen durch
qualifizierte Trainer zu attraktiveren Sportangeboten kommen und die Vernetzung mit
Sportvereinen und anderen Schulen in unmittelbarer Nähe zur Schule vorantreiben.

286. Vereinsunabhängigen Sport fördern. Wir wollen niedrigschwellige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt und den Parks pflegen und ausbauen. Bielefeld braucht
mehr Bolzplätze, die für alle zugänglich sind. Wir wollen den Zugang zu Schulhöfen grundsätzlich erhalten und ggf. vorhandene Einzäunungen allenfalls nachts verschließen (siehe
Kapitel Bildung). Wir befürworten die Aufstellung von Sport-Fitnessgeräten, die auch für
Seniorinnen und Senioren genutzt werden können. Die Laufstrecken sollen nicht nur in
Stand gehalten werden, sondern auch ausgebaut und ggf. beleuchtet werden.
287. “E-Sports” in Bielefeld stärken. Elektronische Spiele gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Immer häufiger werden Wettbewerbe ausgetragen, die einen eindeutigen Sportcharakter wie Schach aufweisen. Wir wollen darum den “E-Sport” in Bielefeld stärken und als
Sport anerkennen.
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