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Beginn: 10.31 Uhr  
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Vorsitz: Karin Halsch (SPD) 

 

 

Ort:  Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark 

  Presseraum 

  Tribünengebäude, 1. Obergeschoss 

  Cantianstraße 24 

  10437 Berlin 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Dann kommen wir zu 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Integrationssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-

Sportpark 

(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0005 

Sport 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Sport/vorgang/sp18-0005-v.pdf
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 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Perspektiven für ALBA Berlin am Standort  

Jahn-Sportpark 

(auf Antrag der Fraktion der FDP) 

0137 

Sport 

 c) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Inwieweit sind Berliner Sportanlagen barrierefrei? 

Welche Anforderungen muss eine 

Inklusionssportstätte erfüllen? Ergebnisse der 

Erfassung durch den Senat 

(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die 

Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0106 

Sport 

Möchte eine der genannten Fraktionen begründen? Dann hätte zunächst die Fraktion der CDU 

die Möglichkeit. – Bitte sehr, Herr Standfuß!  

 

Stephan Standfuß (CDU): Wir haben heute die letzte Sitzung, darum mache ich es kurz und 

schmerzlos. Wir hatten uns die Frage gestellt, wie die Weiterentwicklung des Friedrich-

Ludwig-Jahn-Sportparks zu einer Integrationssportanlage erfolgt, und vor allem auch in wel-

chem Zeitrahmen, da wir 2023 hier die Special Olympics durchführen wollen, ob bis dahin 

dann die Anlage entsprechend umgebaut wäre. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Förster, möchten Sie begründen? Dann 

haben Sie die Gelegenheit, bitte sehr! 

 

Stefan Förster (FDP): ALBA Berlin setzt massiv auf diesen Standort, will auch seine Ver-

waltung hier zusammenziehen und ein neues Vereinszentrum errichten, da ist es sicherlich 

auch sinnvoll, darüber zu sprechen, welche Perspektiven es hier gibt, und welche Wünsche 

hier in Erfüllung gehen können.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Förster! – Für die Koalitionsfraktionen Herr 

Buchner! 

 

Dennis Buchner (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Es ist ein wichtiges Ziel der Koa-

lition, den Jahn-Sportpark zu einer barrierefreien Sportstätte auszubauen. Dies ist auch Teil 

unseres Koalitionsvertrages. Der Besprechungspunkt, den wir gemacht haben, passt jetzt auch 

ganz gut dazu, da geht es nämlich noch mal um das Thema, welche Anforderungen es eigent-

lich für eine inklusive Sportanlage gibt. Es gab dazu auch Gespräche mit den entsprechenden 

Verbänden, und das ist Teil unseres Besprechungspunktes. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herzlichen Dank, Herr Buchner! – Ich darf zu diesem Tagesord-

nungspunkt auch Herrn Lutz von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

begrüßen. Wir haben uns intern darauf verständigt, wenn es Fragen an die Vertreter/innen der 

hier ansässigen Vereine und Verbände gibt, dann können Sie gerne dazustoßen. Neben Herrn 

Förster sind noch zwei Plätze und ein Mikrofon. Vielen Dank aber erst einmal, dass Sie heute 

hier alle da sind! Dann würde ich das Wort an den Herrn Staatssekretär übergeben. – Bitte 

sehr! 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Sport/vorgang/sp18-0137-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Sport/vorgang/sp18-0106-v.pdf
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Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Frau Vorsitzende, erst mal herzlichen 

Dank! – Wir zeigen Ihnen jetzt mal in einer Präsentation wie wir aus der Verwaltungssicht 

hier die Abläufe sehen, wenn man sich in einem Stadion befindet. Wir haben draußen auch 

mehrfach über Platzwarte und das Team hier gesprochen, und ich sehe, dass einige schon bei 

dem Büfett zugegriffen und sich gestärkt haben. Ich möchte jetzt an der Stelle mal meinen 

Dank an das Team von Frau Hotz aussprechen, die seit heute früh um 6.00 Uhr hier gewesen 

sind und das alles für uns vorbereitet haben, damit wir hier auch ein Catering haben. Herzli-

chen Dank an der Stelle! – [Beifall] –  

 

 

 
 

 

Wir sind hier im VIP-Raum vom großen Stadion. Dieses Stadion hat 20 000 Plätze, und das 

soll auch in Zukunft so sein. Wir haben hier ein Naturrasenspielfeld, die Leichtathletikanlagen 

und das Tribünengebäude. Wir haben das kleine Stadion, wo wir mit Ihnen gewesen sind. Wir 

haben dort auch ein Sportfunktionsgebäude mit 26 Umkleiden, das Naturrasenspielfeld und 

die Leichtathletikanlagen, und über die Sanierung derer habe ich Ihnen berichtet. Insgesamt 

haben wir für Tennis fünf Kunststoffspielfelder, wir haben die drei Beachvolleyballplätze, die 

wir uns jetzt nicht direkt angesehen haben, das hatte ich Ihnen aber gesagt, die wir etwas ver-

lagert hatten, um Basketball und Fußball dort unten herrichten zu können. Und wir haben die 

zwei Kunststoffspielfelder, die wir uns auch angeschaut haben, wovon eines einen Kunststoff-

rasen hat, der für Hockey und Fußball geeignet ist, und das andere, an dem wir vorbeigelaufen 

sind, ist rein für den Fußball und mit einem entsprechenden Kork – einem Braunkork – verse-
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hen, vielleicht ist das auch jemanden beim Vorbeilaufen aufgefallen, der sich dann nicht so 

aufheizt wie schwarzer.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Ich möchte noch mal ganz kurz unterbrechen: Bevor alle jetzt 

hier ganz viel mitschreiben, stelle ich die Frage: Bekommen wir diese Präsentation dann auch 

zur Verfügung gestellt – einschließlich der hier geladenen Gäste? Möchten Sie das? – [Staats-

sekretär Aleksander Dzembritzki: Wir können die selbstverständlich zur Verfügung stellen!] – 

Okay, und dann noch mal die Frage hier, ob ein Wortprotokoll erstellt werden soll. – [Zuruf: 

Ja, gerne!] – Okay, dann setzen wir fort. 

 

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): So viel zum Bestand. 

 

 

 
 

 

Hier haben wir den Übersichtsplan der Bestandsanlage, den wir vorhin zum größten Teil mit 

Ihnen abgeschritten sind. Hier sind wir vorhin reingekommen, hier ist das Tor, hier haben wir 

uns getroffen. Hier sind Parkflächen. Wenn wir nachher vom Steinhaus sprechen, dann ist das 

dieses hier. Dann haben wir hier die beiden Kunstrasenfelder, und hier ist die überdeckte Bas-

ketballanlage und hier sind diese zwei kleinen Fußballkäfige. 

 

Die Machbarkeitsstudie 2014 wurde in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und SportConcept aus 

Stuttgart zusammen erstellt. Alle Interessenträger, wie Sportvereine, Sportverbände, das Be-
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zirksamt Pankow und Mitte, also alle, die hier auch ein entsprechendes Interesse haben, Nut-

zer sind, sind mit beteiligt worden. Die Beteiligung hat über Fragebogen und Interviews statt-

gefunden, wobei sich das Interview auf den Fragebogen bezogen hat, und dann konnte das 

aber auch, wenn tiefergehende Antworten gekommen sind, entsprechend mit verarbeitet wer-

den. 

 

 

 
 

 

Wir haben die sportfachliche Bewertung der Bedarfsanmeldung aus der Arbeitsgruppe in un-

serer Verwaltung, also der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, gegeben und sind danach 

in behördenübergreifende Arbeitsgruppen gegangen, um uns miteinander abzustimmen. 2014 

gab es die Festlegung beim Bezirksamt Pankow, wie die Realisierung umgesetzt werden 

kann, und vor allen Dingen wurde dort dann die Variante vorgestellt, die behördenübergrei-

fend erarbeitet wurde. Dann sind Sachverständigengutachten erstellt worden, bei denen das 

Umfeld betrachtet wurde: Wie sieht es mit dem Verkehr aus, Schallemissionen, Lichtemissio-

nen, wie kann mit Energie und Schadstoffen umgegangen werden? Das alles braucht natürlich 

vorher eine entsprechende Variante, nach der dann auch die Betrachtung für die Gutachten 

stattgefunden hat. Und für die, die schon länger dabei sind, die erinnern sich mit Sicherheit an 

den 16. Januar 2015. Dort wurde dann das Ergebnis der Machbarkeitsstudie im Sportaus-

schuss vorgestellt. 
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Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist das Multifunktionsstadion. Wichtig ist, dass es in-

klusiv und barrierefrei ist, dass wir bei 20 000 Besucherplätzen bleiben, dass zwei weitere 

Kunststofffelder für Fußball und Hockey und American Football kommen, dass wir die 

Beachvolleyballfelder haben, dass wir, und das ist, was wir auch vorgezogen haben, Sportan-

lagen für Freizeit- und Individualsportler haben, das heißt also einmal das Basketballfeld, aber 

auch das, was Sie gesehen haben, wo vorhin der Parksport stattgefunden hat, und wo ich 

draußen berichtet habe, dass das Haus für Gastronomie und Sitzungen und anderes mitkom-

men soll, diese Freifläche dort bleibt definitiv erhalten, um diesen Parkcharakter zu haben und 

Parksport dort auch entsprechend durchführen zu können. 

 

Dann sollen, wo Herr Förster von der wunderbaren Leuchtanlage gesprochen hat, dem dahin-

ter befindlichen schönen Haus und dem Steinhaus, was ich angesprochen hatte, in diesem 

Bereich zwei Dreifeldhallen entstehen, und zwar gestapelt, mit Kraft- und Physioräumen, aber 

auch Platz schaffen für Büroräumlichkeiten. Wir haben auch weitere Mehrzweckräume ein-

geplant, in der Machbarkeitsstudie wurden die mit vorgestellt, sodass also auch Kitas und 

Schulen weiter Räumlichkeiten nutzen können. 
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Das ist jetzt die Übersicht der Machbarkeitsstudie und der entsprechenden Möglichkeiten. 

Das hier, was im Augenblick wie so ein Würfel aussieht, ist das, wo diese zwei gestapelten 

Dreifeldsporthallen hinkommen soll, von daher müsste es von der Darstellung her rechtecki-

ger sein, als es hier dargestellt ist. 
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Wir haben, das ist jetzt von der Legende her schwer zu lesen. Wir haben dieses Bild, die 

Übersichten ausgehangen, weil das hier die unterschiedlichen Positionen aufzeigt, die wir in 

Bezug auf die Machbarkeitsstudie in Angriff nehmen wollen. Und da sehen wir also hier un-

ten, dass das einzelne Abschnitte gewesen sind, die vorgenommen worden sind. Das sind also 

hier die Basketballfelder und die Fußballfelder. In diesem Feld wird ein weiteres Fußballfeld 

entstehen. Das sind die zwei Kunstrasensportfelder, die wir im letzten Jahr saniert haben. Wir 

wissen, dass die Lebensdauer der Kunstrasenfelder zwischen 10 und 15 Jahren liegt, somit 

müssen die mit Sicherheit dann entsprechend auch irgendwann weiter saniert oder wieder 

saniert werden. Wir haben hier die Anlage vom kleinen Stadion, wo wir im letzten Jahr die 

Umlaufbahnen erneuert haben. Dann sehen Sie hier das, wenn wir von diesem Haus für die 

Gastronomie und für Sitzungen sprechen, das wäre dort, was ich draußen auch erklärt habe, 

wo sonst der Weg ist, weshalb wir hier an der Stelle den Weg umlegen müssen. Dann haben 

wir in diesem Bereich, und vielleicht greife ich hier mal ganz kurz vor, in der Machbarkeits-

studie von 2014 hatte ALBA Berlin, und darüber wollen wir uns heute auch noch austau-

schen, den Bedarf nur für eine relativ kleine Fläche eingegeben und sonst noch nicht für sich 

die Entscheidung gehabt, weil in der Stadt auch noch andere Bereiche geprüft wurden, wo 

man mit dem eigenen Vereinszentrum hingehen kann, und hat dann aber für sich erkannt, und 

wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das hier auch der Ursprung für den AL-

BA-Basketballverein, und deshalb ist das auch mit ein Grund, warum ALBA gerne hierher 

kommen möchte. Deshalb wird es noch mal, wenn wir uns darüber unterhalten, zu Verände-

rungen in der Machbarkeitsstudie kommen müssen, weil wir dann eventuell eine etwas größe-
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re Sporthalle brauchen, um hier auch etwas für die Damen-Bundesliga schaffen zu können, 

aber das wäre alles hier in diesem Bereich. Und Sie sehen, wenn man sich jetzt das eine oder 

andere anguckt, ist es immer davon abhängig, was wir vorher für Bewegungsspielräume ge-

schaffen hatten, um dann an neuer Stelle etwas bauen zu können. 

 

In dem Bereich hier sehen Sie auch die neue Situation der Tennisplätze, die wir uns draußen 

angeguckt haben. Die sind auf dem alten Plan oder jetzt halt in Natur noch in dem Bereich, 

aber da wir hier die Hallenflächen hinstellen wollen, muss der Tennisplatz entsprechend wei-

chen. Dieses Feld hier ist die eingetragene Tennishalle, von der ich Ihnen berichtet hatte, dass 

hier mindestens drei Tennisfelder geplant sind, und wir können es dann halt auch als Schall-

schutz gegenüber den Anwohnern nutzen.  

 

 

 
 

 

Dies ist der aktuelle Stand für die Haushaltsanmeldungen 2016/2017, mit der Studie gab es 

noch keine Anmeldung. Wir haben für 2018/2019 für das große Stadion eine Anfangsrate von 

10 Millionen Euro, das ist Geld, das wir brauchen, um in die bauvorbereitenden Maßnahmen 

zu gehen, um in den iterativen Prozess zu gehen, das heißt, wir gehen jetzt in den Prozess mit 

den Nutzern, die zukünftig hier die Anlage nutzen werden, und für weitere bauvorbereitende 

Maßnahmen. Für 2021, dort ist im Augenblick die aktuelle Haushaltsberatung, muss dann der 

Abriss mit berücksichtigt werden und natürlich die komplette Fertigstellung, hier muss dann 

natürlich die Gesamtsumme fürs Stadion von 100 Millionen Euro als Sanierungskosten ent-

sprechend eingestellt werden, abzüglich dieser 10 Millionen Euro. Das Bedarfsprogramm 
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liegt bei 100 800 000 Euro. Das Bedarfsprogramm, also was braucht dieses Stadion aus der 

sportfachlichen Sicht an Räumlichkeiten und an weiteren Dingen, die ein Stadion braucht, ist 

auf 100 800 000 Euro bemessen. Und dieser Prozess, von dem wir sprechen, ist jetzt, dass mit 

den Nutzern geschaut wird, wo kommen diese Räumlichkeiten hin, wie werden die Räum-

lichkeiten angeordnet, wie bekommt man dann auch entsprechende Fluchtmöglichkeiten hin. 

Hier sind diese entsprechenden Fachgruppen mit einbezogen und werden dann hieraus ein 

weiteres Programm entwickeln. Das geht jetzt in der nächsten Woche auch los, also im zwei-

ten Quartal 2019, und wird dann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zur 

Prüfung vorgelegt, wobei die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auch in 

dem iterativen Prozess mitbeteiligt ist.  

 

Wir haben einen externen Projektsteuerer, das ist Drees & Sommer, der diesen Prozess, der 

jetzt losgeht, entsprechend begleitet. Was erstellt wird, ist ein sogenanntes Lastenheft, das wir 

dann nachher demjenigen übergeben, der das Stadion bauen wird. 

 

 

 
 

 

Die nächsten Schritte bis zum Stadionneubau sind der eben angesprochene Fachworkshop, 

dann werden wir zum Sanierungsprogramm des Stadions im Herbst 2019 einen Anwohnerdia-

log durchführen, um hier aufzuzeigen, was sich am Stadion verändern wird, was es eventuell 

für Veränderungen mit sich bringen wird, und wir werden dann auch mit den Anwoh-

ner/inne/n festlegen, wie fortlaufende Informationen gegeben werden können, respektive wer-

den wir ihnen mitteilen, auf welchen Seiten unserer Verwaltung sie sich hier auch entspre-



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 11 Wortprotokoll Sport 18/36 

7. Juni 2019 

 

 

 

- stz/bar - 

 

chende Informationen einholen können, und Ansprechpartner benennen, an die man sich 

wenden kann, wenn man weitere Fragen auch im Fortlauf der Baumaßnahme hat.  

 

In 2020 werden wir dann mit dem Abriss bzw. dem entsprechenden Rückbau beginnen. Das 

ist abhängig von dem, was jetzt beim weiteren Prozess für das Stadion herauskommt. Spätes-

tens für 2022 ist dann der Neubau avisiert.  

 

 

 
 

 

Ich hatte angedeutet, dass ein großes Interesse vonseiten der Senatsverwaltung darin besteht, 

ALBA hier eine Heimstätte, und zwar nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für den 

Sport bieten zu können, deshalb muss die Machbarkeitsstudie überarbeitet werden. Das wird 

im Jahr 2020 beginnen. Die Bauplanungsverfahren, die wir dafür anstreben müssen, werden 

wir dort einspielen. Wir werden für den Jahn-Sportpark mit dem Gelände, das wir abgelaufen 

sind, im dritten Quartal 2020 mit der Bürgerbeteiligung beginnen. Und wir werden in 

2020/2021 mit dem Bedarfsprogramm für den Jahn-Sportpark beginnen, also all das, was wir 

draußen abgelaufen haben, beginnen, dann kann 2024 mit den Folgeabschnitten begonnen 

werden. Für 2026 gehen wir dann davon aus, je nachdem, um welche Baufelder es sich han-

delt, dass die Fertigstellung beginnt. – So viel erst mal zu den Abläufen aus Sicht der Sport-

verwaltung. 
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Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Ausführungen und die 

Präsentation! – Wir kommen jetzt zur Aussprache. – Herr Schweikhardt, bitte! 

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Wir sind einigermaßen 

vertraut mit dem Projekt, und dazu hätte ich noch ein paar Detailfragen. Die erste, weil es 

jetzt am Schluss am auffälligsten war: Jetzt haben wir 2023 die Special Olympics hier, die 

blöde oder wichtige Frage: Kriegen wir die Teile fertig, die wir bis dahin brauchen? Ich gehe 

mal davon aus, dass das vom Timing aufeinander abgestimmt ist, und dass wir eben erst da-

nach mit den Arbeiten beginnen, die wir bis dahin nicht erledigt haben. – Mich interessiert die 

verkehrliche Erschließung von dem Ganzen. Das wird sich möglicherweise auch verändern. 

Die Zahl der Nutzer/innen, die Art, wie sie kommen, wir werden vielleicht mehr mit dem 

Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Die Parksituation in dem Bezirk 

ist ohnehin angespannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwieweit gibt es da Anpassun-

gen, die auch für die Anwohner/innen spannend werden? Das Wegeleitsystem ist gerade für 

Leute, die noch nicht so oft hier waren, sehr schwierig. Wird das mitbedacht, dass man an der 

U-Bahn-Station eben einfach schon sieht, wo man hinlaufen muss und wie man da weg-

kommt? – Ist für die Ladeinfrastruktur vorgesehen, dass bei den Fahrrädern für die E-Bikes 

bei den Parkplätzen bzw. beim Parkhaus eine entsprechende Ladeinfrastruktur für emissions-

freie Fahrzeuge vorgesehen wird? Das fände ich ganz spannend.  

 

Hat es denn seit 2014 Veränderungen im Profil gegeben, die jetzt mit einfließen? Passiert das 

über diese Projektsteuerung, oder muss man grundsätzlich umdenken? Ein Teil, der mir auf-

gefallen ist, ist, dass die Dachflächen jetzt nicht so aussahen, als würden sie genutzt. Die kann 

man aber sportlich nutzen, von Yoga bis Fußball. Da kann man Gründächer draus machen, 

um die versiegelten Flächen zu kompensieren. Da kann man aber auch Solarzellen oder 

Windanlagen draufstellen, um ein paar Kosten einzusparen. Das machen mittlerweile sogar 

schon die ersten Schulen, dass sie Solardächer aufstocken und damit Geld verdienen. Ist das 

vorgesehen? Und last but not least, das mag kleinteilig wirken, aber ist zumindest in den Be-

sucherbereichen auch über genderneutrale Sanitäranlagen nachgedacht worden? Wir sehen es 

ja jetzt an höchstrichterlichen Entscheidungen, wir werden grundsätzlich das Problem be-

kommen, wie wir die einzelnen Geschlechter definieren. Im Kulturbereich rüsten jetzt bei-

spielsweise alle Theater um. Das ist auch nicht sonderlich schwer. Ist das schon mit bedacht 

worden? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Schweikhardt! – Herr Standfuß, bitte! 

 

Stephan Standfuß (CDU): Mich würde auch noch mal interessieren, weil man jetzt dort le-

sen kann, die Baumaßnahmen gehen von 2022 bis 2024, inwiefern, wie schon gesagt wurde, 

berücksichtigt wurde, dass wir 2023 hier die Special Olympics haben. Was vor allem auch 

mal zu Verzögerungen bei den Baumaßnahmen führen kann, sind ja Handwerksunternehmen, 

die es eben leider nicht mehr in Massen gibt, die sofort anfangen können. Deshalb auch noch 

mal meine Frage: Sind bereits Handwerksunternehmen für die Baumaßnahmen verpflichtet 

worden? Hat man da einen Überblick, ob man das dann in dem Zeitplan auch, weil ausrei-

chend Handwerksunternehmen zur Verfügung stehen, durchführen kann? Wie wahrscheinlich 

ist die Fertigstellung der erforderlichen Teile für die Special Olympics bis 2023? Und wie 

geht es mit ALBA Berlin am Standort Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark während und nach 

den Sanierungs- und Baumaßnahmen weiter?  
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Dann würde mich allgemein noch mal Folgendes interessieren: Wie hoch ist der Bedarf an 

Inklusionssportstätten in den einzelnen Berliner Bezirken? Wie viele barrierefreie Sportanla-

gen gibt es, und wie werden diese eigentlich genutzt? Welche Überlegungen gibt es seitens 

des Senats, die Themen Inklusion und Barrierefreiheit in der neuen SPAN mit zu verankern? 

Das soll es erst einmal gewesen sein. – Danke! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Standfuß! – Dann Herr Bertram für die Frak-

tion Die Linke. 

 

Philipp Bertram (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank, Herr Staatssekre-

tär, für die Präsentation! – Einleitend: Die Machbarkeitsstudie zum Thema Jahn-Sportpark 

beschäftigt auch hier das Parlament schon sehr lange. Die Diskussionen darum laufen, wie Sie 

es dargestellt haben, seit mehreren Jahren. Die Nutzerdialoge mit den entsprechenden, hier 

ansässigen Vereinen laufen auch seitdem. Bedarfe können sich mit der Zeit verändern, und 

wir sind deshalb zuallererst sehr froh, dass es nach dem zeitlichen Ausblick, den Sie gerade 

gegeben haben, jetzt schon mal gelungen ist, für ALBA und Empor mit dem Steinhaus eine 

Lösung zu finden, wie man bestimmte Dinge jetzt schon mal oder zeitnah umsetzen kann im 

Sinne der Zusammenführung von Geschäftsstellen, weil es natürlich im zeitlichen Ablauf 

schwierig gewesen wäre, wenn man da bis 2024 oder 2026 gewartet hätte, wenn man hier 

noch eine Möglichkeit hat, Zeiten zu überbrücken, von daher, glaube ich, ist das erst mal, 

soweit wir das auch von den Vereinen wissen, eine gute und tragbare Lösung, und wir freuen 

uns, wenn das zu Beginn des nächsten Jahres dann auch genutzt werden kann.  

 

Zur Machbarkeitsstudie selbst müssen wir aber für uns feststellen, auch nach unserem Rund-

gang und den Fragestellungen, die wir dort auf der Allee in der Mitte hatten, ob die Straße 

jetzt da entlanglaufen muss, oder kann sie woanders entlanggelegt werden kann, wo man ein-

fach feststellen muss, seit der Erstellung der Studie bis zum heutigen Tag ist viel Zeit vergan-

gen, und diese Studie muss nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern sie ist die Grundlage 

für die Idee, dieses Gelände hier besser auszunutzen und Dinge und Nutzungen komprimierter 

darzustellen, um mehr und besser genutzten Platz für den Sport zu haben. Aber man kann sich 

schon an der einen oder anderen Stelle fragen – und sollte das auch –: Ist das unter heutigen 

Gesichtspunkten auch den Anforderungen entsprechend, die wir haben, auch den gestiegenen 

Anforderungen, die Sie, Herr Staatssekretär, dargestellt haben, noch sinnvoll, hier jede Maß-

nahme, so wie sie in der Studie dargestellt wurde, umzusetzen? Ich glaube, dass es dafür dann 

sehr notwendig ist, den Nutzerdialog und auch den Anwohnerdialog intensiv zu führen, und 

die Ergebnisse hier auch mit einfließen zu lassen in das, was passiert, weil wir dargestellt be-

kommen haben, wie groß die Anzahl der Nutzer/innen aus der Nachbarschaft ist.  

 

Zum Thema Zeitablauf: Das, was mir in den letzten Monaten – auch mit meinen Kollegen –

aufgefallen ist, vor allem Kolleg/inn/en aus dem Stadtentwicklungsbereich, ist, dass wir wis-

sen, dass für den, ich nenne es jetzt mal, Park insgesamt, das Stadion ausgenommen, der B-

Plan aufgestellt werden muss, und dass wir hier in der Umgebung derzeit mehrere andere 

Verfahren laufen haben, sei es vom Bezirksamt selbst zu dem Grünteil im Mauerpark, aber 

auch von der Stadtentwicklungsverwaltung zum restlichen Teil des Mauerparks, wo es hier 

dringend notwendig ist, Abstimmungen herbeizuführen. Wie ich gestern ganz kurzfristig ge-

lernt habe, überlappen sich hier auch Planungen. Vielleicht kann dazu auch der Vertreter der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen noch etwas sagen, weil der Bezirk, so-

weit ich es weiß, im Moment hier in der Verlängerung der Topsstraße eine direkte Durchwe-
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gung zum Mauerpark plant oder zumindest die Ideen besteht, das zu tun, was der Idee des 

Parkhauses entgegenstehen würde. Also ich glaube, dass es hier dringend notwendig ist, noch 

mal in die Kommunikation über die Pläne zu gehen, was natürlich auch im Zusammenhang 

damit steht, hier in die Beteiligungsprozesse dann offen hineinzugehen und das Ganze in Ab-

stimmung zur Umgebung zu stellen. 

 

Dann zum Schluss noch ein Punkt zur Machbarkeitsstudie vom Ablauf her: Das, was Ziel für 

uns alle hier sein muss, und das beschreibt auch der heutige Antrag und auch der Änderungs-

antrag der CDU-Fraktion, im Ziel für diesen Park sind wir uns einig. Also die Zielstellung, 

den Park zu einer vollumfänglichen inklusiven Sportstätte auszubauen, ist gesetzt, auch für 

die Koalition, das hat Herr Kollege Buchner ja gesagt, das steht auch bei uns im Koalitions-

vertrag. Die entscheidende Frage ist aber am Ende: Wie kommen wir da hin, und mit welchen 

Schritten kommen wir dahin? Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal zeitlich durchaus die 

Frage stellen, wie wir dahin kommen wollen, weil der zeitlich skizzierte Weg dann doch noch 

mal ein paar Fragen aufwirft. Natürlich dauert die Aufstellung des B-Plan-Verfahrens so lan-

ge, wie es notwendig ist. An bestimmten Stellen kann man das aber vielleicht auch beschleu-

nigen. Ich finde, hier lohnt sich auch noch mal die Prüfung, weil wir hier von einer zentral-

verwalteten Sportanlage sprechen, ob das Verfahren eventuell auch auf die Senatsebene gezo-

gen werden kann. Das sollte unbedingt geprüft werden.  

 

Und zum anderen sollte man sich, und da geht es wieder darum, dass die Studie nicht in Stein 

gemeißelt sein darf, noch mal die Bauabschnitte genau angucken. Das, was wir hier zunächst 

erreichen wollen, und auch das Ziel ist, einen Mehrwert für den unorganisierten und den or-

ganisierten Sport zu schaffen. Wenn wir aber von den Bauabschnitten erst einmal in den so-

genannten Verschiebebahnhof kommen, um nur Flächen freizubekommen, finde ich, sollte es 

sich lohnen, sich das auch noch mal im Ablauf genau anzuschauen, ob man hier nicht schon 

früher bestimmte Teile realisieren kann, die dann quasi die Sportflächen vergrößern oder neue 

darstellen können. Wir haben Vertreter des organisierten Sports hier und auch den Vizepräsi-

denten des Landessportbundes für Infrastruktur, und die Frage nach Plätzen – nicht nur für 

den Fußball, sondern für sämtliche Sportarten – treibt uns ja um, und die Situation wird bis 

2026 nicht besser, sondern eher noch dringender, deswegen die Bitte, und ich glaube, der Kol-

lege Buchner wird auch noch mal darauf eingehen, wie man hier noch mal klug prüfen kann, 

auch in der Erstellung der Bedarfsprogramme, ob man hier bestimmte Maßnahmen zeitlich 

umstellen kann. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herzlichen Dank, Herr Bertram! – Und jetzt Herr Buchner für 

die SPD-Fraktion. 

 

Dennis Buchner (SPD): Von meiner Seite noch ein paar Ergänzungen. Ich glaube, es ist ge-

rade schon herausgearbeitet worden, dass es ein Punkt ist, wo wir uns hier auch fraktions-

übergreifend sehr einig sind, das Ziel zu haben, diese Anlage einerseits natürlich als inklusive 

Sportanlage auszubauen – das wäre nämlich tatsächlich sogar ein einzigartiges Leuchtturm-

projekt in Deutschland –, und andererseits aber auch weiter daran zu arbeiten, dass das Teil 

der Nachbarschaft und eben auch eine offene Anlage bleibt, wo die Bevölkerung aus der nä-

heren und weiteren Umgebung Sport treiben kann. Und was es aber eben auch ist, es ist die 

Heimat von Großsportvereinen. Das ist dann nicht nur ALBA Berlin, die hier ihre Geschäfts-

stelle haben werden und im Idealfall irgendwann auch eine weitere Spielstätte bekommen 

können, sondern es ist eben auch Empor, und es ist Rotation. Das sind schon große Vereine 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 15 Wortprotokoll Sport 18/36 

7. Juni 2019 

 

 

 

- stz/bar - 

 

mit einer hohen Nachfrage, und im Wesentlichen auch Vereine, die heute schon nicht alle 

Interessierten, die dort Sport treiben können, aufnehmen können, einfach weil die Kapazitäten 

nicht ausreichen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es ein großes gemeinsames Ziel ist, 

diese Anlage weiterzuentwickeln.  

 

Wobei man eben auch noch mal sagen muss, dass wir auch für Berliner Verhältnisse einen 

ziemlich einzigartigen Block von Freiflächen haben, weil sich hinter uns dann eben auch noch 

der sehr viel genutzte Mauerpark anschließt, den wir gerade ausbauen. In der Tat stellt sich 

mir die erste konkrete Frage an den Senat: Wie läuft es eigentlich in der Abstimmung zwi-

schen den ganzen beteiligten Senatsverwaltungen, also mindestens mal die Senatsverwaltung 

für Inneres und Sport und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, aber auch 

mit den beteiligten Bezirksverwaltungen, weil es möglicherweise, so wie ich es für richtig 

halten würde, sogar zwei Bezirke betreffen würde, nämlich einerseits Pankow als den Bezirk, 

der hier das Sagen hat, aber auch den Bezirk Mitte, der zumindest in größeren Teilen des 

Mauerparks noch mal befasst ist. Gibt es so etwas wie einen regelmäßigen Austausch, eine 

regelmäßige Taskforce, eine regelmäßige Arbeitsgruppe, wo diese ganzen Planungen mitei-

nander abgeglichen werden? Wenn nicht, würde ich dringend anregen, so etwas einzuführen, 

weil man in der Tat, wenn man auch bezirklich und auf Landesebene unterwegs ist, doch 

manchmal sehr unterschiedliche Auskünfte zu dem hört, was hier so die verschiedenen Vor-

stellungen sind. 

 

Ich will auch noch mal ausdrücklich sagen, bei mir heißt es, die Machbarkeitsstudie ist nicht 

die Bibel, sondern es ist eine inzwischen fünf Jahre alte Arbeit, seitdem haben sich auch 

schon wieder Bedarfe verändert, gerade auch die Bedarfe der Vereine, die weiter gewachsen 

sind, möglicherweise auch die Raumbedarfe. Und ich will uns da dringend dazu ermuntern, 

ohne großen Zeitverlust allerdings, noch mal genau zu gucken, ob wirklich jedes Projekt noch 

auf die jetzigen Gegebenheiten und Bedarfe ausgerichtet ist. 

 

Dann interessiert mich noch ganz konkret: Was man hier haben wird, ist ein Bebauungsplan-

verfahren, was man braucht. Wie weit sind die Gespräche mit dem Bezirk? Wird das am Ende 

eine bezirkliche Geschichte, also greifen wir auf den Bezirk Pankow zurück, der mir bei mei-

ne Arbeit als Pankower Abgeordneter als nicht der allerschnellste aufgefallen ist, was solche 

Bebauungsplanverfahren angeht? Oder wird es am Ende eine Geschichte sein, die wir wegen 

des gesamtstädtischen Interesses auf die Landesebene ziehen? Das wären für den Anfang 

meine Fragen. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Förster, bitte! 

 

Stefan Förster (FDP): Ich versuche mich auch auf das zu konzentrieren, was noch übrig ge-

blieben ist, aber auch nur auf Punkt 2 a), denn ALBA und das andere rufen wir noch mal extra 

auf, also nur die Fragen zu der Präsentation, die wir gerade gehabt haben. Ich will auch noch 

mal sagen, dass es schön wäre, wenn wir alle noch mal die Machbarkeitsstudie bekommen, 

denn ich weise darauf hin, dass 2016 zwei Drittel des Ausschusses neu in den Ausschuss ge-

kommen sind und deswegen noch nicht alle die ausführliche Studie kennen. Das Thema be-

gleitet uns wohl eine ganze Weile, also wäre es schön, wenn wir es noch mal per Mail oder so 

bekommen könnten, um auch diese alte Fassung vergleichen zu können, was ist aktuell, was 

nicht. Das wäre ganz hilfreich für unsere Arbeit. Ansonsten, da hat der Kollege Buchner voll-

kommen recht, ist natürlich etwas, was fünf Jahre alt ist, keine Bibel, und das muss auch ent-
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sprechend aktualisiert werden, das haben Sie auch schon gesagt, Herr Staatssekretär. Gibt es 

denn außer der ALBA-Geschichte, über die wir noch mal separat sprechen, noch weitere Än-

derungen?  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Entschuldigung, Herr Förster! Wir haben ALBA mitaufgerufen, 

wir haben die Punkte 2 a), b) und c) aufgerufen.  

 

Stefan Förster (FDP): Alles klar, dann mache ich alles mit. Gut, danke! – Dann auch noch 

mal die Frage, ob noch weitere Verbände und Vereine entsprechende Wünsche zu der Mach-

barkeitsstudie geäußert haben, die auch noch zur Aktualisierung beitragen, also über ALBA 

hinaus. Das wäre vielleicht noch mal ganz interessant zu erfahren. Insbesondere planungs-

rechtlich will ich da auch noch mal in die Kerbe hauen, auch wie Herr Kollege Buchner das 

gerade schon angeschlagen hat, das Bezirksamt Pankow ist gerade so legendär für die Nicht-

verarbeitung von Bebauungsplänen bzw. eher eine langsame Bearbeitung von Bebauungsplä-

nen. Der Stadtrat sagt dann immer, wir haben kein Personal und 1 000 Bedenken bei jedem 

Bebauungsplan. Ich kenne das auch bei anderen Verfahren. Und bei aller Kritik, die ich auch 

mal an der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen habe, aber ich glaube, wenn 

das zentral aufgrund der gesamtstädtischen Bedeutung auf Landesebene bearbeitet würde, 

hätten wir wenigstens eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und auch fertig 

wird. Da hätte ich in dem Fall dann doch mehr Vertrauen als ins Bezirksamt Pankow. Ich fra-

ge auch noch mal den Kollegen, der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen hier ist, wie er die Zeitschiene und auch die planungsrechtlichen Erfordernisse ein-

schätzt, und ob auch schon im Hause besprochen wurde, das dann zentral auf Landesebene zu 

schüren. 

 

Und ich möchte insbesondere auch noch mal die Abwägung wissen, warum man zwingend 

einen Bebauungsplan braucht. Ich sage mal, das ginge auch nach § 34, wir haben hier eine 

wirklich sehr heterogene Struktur. Das kann gerade beim § 34 auch von Vorteil sein, weil 

man sich immer am größten und höchsten Gebäude der Umgebung orientieren kann, und wir 

hätten manche klare Schritte dann eben auch nicht. Das kann in dem Fall auch mal von Vor-

teil sein, gerade weil es hier in dem Fall auch auf das Tempo und auf Schnelligkeit ankommt, 

gerade bei einem gesamtstädtischen Interesse für die allgemeine Bevölkerung – hier geht es ja 

nicht um Partikularinteressen Einzelner. Also warum kann man das nicht nach § 34 machen, 

das würde uns erhebliche Verfahrensschritte, Kosten und Mühen sparen und würde auch we-

sentlich schneller gehen. Ich weiß, dass man in meinem Heimatbezirk Treptow-Köpenick das 

gerne auch mal bei Sportanlagen macht, dass man eben auf einen Bebauungsplan verzichtet 

und sagt, wir lassen es mal darauf ankommen, machen wir mal § 34, und das funktioniert in 

der Regel auch und geht wesentlich schneller. 

 

Auch noch mal die Frage, Planungsrecht versus Bestandsschutz, wäre an der Stelle noch mal 

zu stellen, weil wir in den Zeitungen gelesen haben, wie qualifiziert auch immer diese An-

merkungen waren, dass auch befürchtet würde, wenn man bestimmte zeitliche Schienen hier 

reißt, dass der Bestandsschutz von bestimmten Anlagen aus Lärmschutzgründen und Ähnli-

chem gefährdet werden könnte. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal etwas sagen. Das 

ist ja unser aller Ziel, dass wir das möglichst vermeiden, dass sich am Ende dann nicht gegen-

seitig der Schwarze Peter zugeschoben wird. 
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Die Frage zum Bauablauf: Zeitraum, eine externe Projektsteuerung, noch dazu von so einem 

renommierten Steuerer, lässt hoffen, dass man das irgendwie auch im Zeitablauf hinbekommt, 

aber es ist auch eine sehr ambitionierte Zeitschiene, wenn jetzt auch die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen sagt, im Mai 2023 sei im besten Falle mit der Fertigstellung zu 

rechnen. Im Juni würde das schon für unser Großereignis gebraucht. Also inwieweit hat man 

da noch Puffer, und wie weit ist das realistisch? Was nicht heißt, dass man es nicht beginnen 

soll, aber muss man nicht auch die Ausfallposition im Kopf haben, wie das Mommsenstadion 

oder andere im Falle, dass es nicht rechtzeitig fertig wird? Darauf will ich auch nur entspre-

chend hinweisen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn das Thema ALBA aufgerufen ist, 

wenn der Senat sagt, inwieweit im Detail es möglich ist, eben das Steinhaus dann gemeinsam 

nutzen zu können. Soweit ich weiß, sind da im Augenblick erhebliche Leerstandsflächen. Die 

Verwaltung und Empor nutzen nur einen kleineren Teil. Ist das möglich und machbar, die 

Sachen dort entsprechend zusammenzuziehen, wie das auch von ALBA vorgeschlagen wird? 

Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man eine gemeinsame Geschäftsstelle an einem 

Standort braucht, und die Pendelei hier von Pankow in die City West entsprechend auch auf-

hören soll. Und auch der Wunsch von ALBA nach einem eigenen Vereins-Zentrum, was auch 

für diesen Standort spricht, ist einer, den wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Viel-

leicht kann Herr Baldi da auch noch mal zu Protokoll geben, wie er das einschätzt, wo da 

auch entsprechend die Prioritäten von ALBA liegen. Das so weit fürs Erste. – Danke! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Förster! – Herr Scheermesser für die AfD-

Fraktion. – Bitte! 

 

Frank Scheermesser (AfD): Vielen Dank! – Das meiste ist schon gesagt. Wir haben noch 

drei Kleinigkeiten zum Ergänzen oder zum Hinterfragen. Zum einen gehe ich davon aus, dass 

dieser Zeitplan, der hier als vorletzte Folie kam, wahrscheinlich noch aus dem alten Master-

plan war, wo das mit den Special Olympics noch nicht entschieden war, denn mir fehlen auf 

dem Zeitplan die detaillierteren Zielpunkte, dass wir zum Beispiel im Mai 2023 das Stadion 

fertighaben usw. 

 

Der zweite Punkt wäre diese Senatsvorlage, die einen Anteil von 30 Millionen Euro zur Fi-

nanzierung bereitstellen soll und die laut Sportsenator Geisel eigentlich bis 30. Juni freigege-

ben werden müssten, um die ersten praktischen Dinge anzuschieben und das Geld zur Verfü-

gung zu stellen. Wie weit ist das jetzt gediehen? Kann das am 30. Juni überhaupt unterschrie-

ben werden, ist dieser Termin, der sehr wichtig ist, haltbar, sodass dieses Stadion dann viel-

leicht auch noch zum Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden kann? 

 

Der letzte Punkt noch zum Stadion. Da ist es so, wenn das abgerissen wird oder wenn das 

jetzt mit den Flutlichtmasten usw. gewisse Gefährdungspunkte waren, habe ich jetzt gehört, 

dass das Stadion im nächsten Jahr erst mal noch normal betrieben werden soll und dann im 

übernächsten Jahr abgerissen wird. Da ist eben meine Frage, ob diese Offenhaltung garantiert 

ist, ob das gewährt werden kann, dass es genutzt wird und dann ab 2021 eben umgebaut wird? 

– Danke! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Scheermesser! – Herr Standfuß, Sie haben 

noch mal das Wort.  
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Stephan Standfuß (CDU): Ich wollte noch mal kurz Stellung nehmen, weil es auch allge-

meine Äußerungen von Herrn Buchner und von Herrn Bertram gab. Ich kann das nur bestäti-

gen, wir sehen das, glaube ich, fraktionsübergreifend als Leuchtturmprojekt, das es unbedingt 

zu fördern gilt, und wo man auch alles daransetzen sollte, dass dieses Projekt so umgesetzt 

und fertiggestellt wird. Wir hatten nur als Kritik geäußert, dass uns das alles am Anfang ein 

bisschen zu langsam gegangen ist. Ich glaube, wenn man da schneller zu Werke gegangen 

wäre, dann hätte man möglicherweise 2023 – pünktlich zu den Special Olympics – eben eine 

Fertigstellung des Projektes schon gehabt, und das wäre natürlich auch vom Gesamtbild deut-

lich besser gewesen, als wenn man jetzt die Special Olympics möglicherweise hier auf einer 

noch nicht fertiggestellten Sportanlage durchführen muss. Das war unsere Kritik. 

 

Und eine Frage vielleicht noch mal an den Senat, weil mir das gerade noch so als Überlegung 

gekommen ist, inwiefern man vielleicht dem Behindertensportverband hier auch Räumlich-

keiten in der Planung mit zugesteht. Vielleicht ist es ja sogar sinnvoll, dass dieser vom Olym-

piagelände hier auf das Gelände vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark wechselt. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Jetzt habe ich eine weitere Wortmeldung von 

Herrn Bertram. – Bitte! 

 

Philipp Bertram (LINKE): Nur ganz kurz, weil ich auf die Äußerung des doch sehr ge-

schätzten Kollegen eingehen möchte, der auch mit dem, was ich jetzt sagen werde, wenig zu 

tun hat, aber leider ist Herr Statzkowski heute nicht da. Aber dann darf man durchaus die Fra-

ge stellen, wenn das hier zur Erstellung der Machbarkeitsstudie so ambitioniert war, warum 

dann darauffolgend nichts weiter unternommen wurde, um Gelder bereitzustellen, um die 

Planung fortzuführen, sondern dann galt erst einmal „Still ruht der See!“, und das ist das 

Problem. Natürlich zieht sich das – wir gehen dann auch noch später bei dem Antrag darauf 

ein –, aber ich brauche natürlich erst mal auch Geld dafür, um hier Vorplanungen unterneh-

men zu können. Die Verwaltung kann nicht einfach aus dem Blauen heraus und ohne finanzi-

elle Grundlage in die Vorplanungen gehen. Die mussten erst mal organisiert werden. Also, 

der Prozess zieht sich schon länger, und wenn wir hier Schuldige suchen, dann haben wir es 

in beiden Koalitionsfraktionen am Ende mitzuverantworten, dass wir jetzt erst in die konkrete 

Umsetzung kommen.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Bertram! – Da kommen wir jetzt zur Beant-

wortung. – Herr Staatssekretär, bitte sehr! 

 

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Herzlichen Dank! – Sehr geehrte Frau 

Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich versuche mal, der Reihe nach zu gehen. Herr 

Schweikhardt, 2023 Special Olympics – ja, das ist ambitioniert, das wissen wir. Im Sportaus-

schuss, wo es um die Special Olympics geht, ist auch noch mal vorgestellt worden, dass wir 

zum Beispiel das Mommsenstadion haben, und im Bid Book ist das Mommsenstadion von 

Anfang an mit aufgeführt, sollte das Stadion zu den Weltspielen von SOI hier bis 2023 nicht 

fertig sein. Von daher ist da also erst mal keine Gefahr für die Special Olympics gegeben. 

 

Dann sind Sie auf die verkehrliche Erschließung eingegangen. Das ist alles mit in Betracht. 

Hier muss man mit Sicherheit auch noch mal mit dem Bezirk die eine oder andere Runde dre-

hen, wie jetzt mit dem Gleimtunnel und der Gleimstraße verfahren wird, inwieweit sich Pan-

kow jetzt dazu committed. Zum Wegeleitsystem: Auch da haben Sie recht, das gilt übrigens 
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nicht nur für die Anlage hier, sondern da sind wir bei allen Liegenschaften der Senatsinnen-

verwaltung, also im Sport, dabei zu gucken, wie wir hier im Wegeleitsystem deutlich besser 

werden können. Und selbstverständlich müssen wir mit dem Blick auf die Special Olympics 

auch überlegen, wie das Leitsystem gemacht werden muss, dass sich also auch Menschen mit 

Beeinträchtigungen gut zurechtfinden können. Sie haben völlig recht, das beginnt nicht erst 

im Stadion, sondern das beginnt weit vor dem Stadion, nämlich ab dem öffentlichen Nahver-

kehr, wo man aussteigt und dann kommt. Das wird auf jeden Fall auch mit berücksichtigt. 

 

Die Ladeinfrastruktur, die Sie angesprochen haben, ist natürlich eine Herausforderung, denn 

in dem Rundgang haben wir ein Thema noch nicht angerissen, und das ist das Parken insge-

samt. Wir haben uns erst mal bewusst für eine Sanierung des Stadions entschieden, um über-

haupt mit den Prozessen eine Chance zu haben, 2023 hier mit dem Stadion auch fertig sein zu 

können, denn wenn ich jetzt das Parkhaus mit reinnehme, muss ich dafür ein neues Baupla-

nungsverfahren einleiten, und wenn ich das in Kombination mit dem Stadion gebracht hätte, 

dann wäre das Stadion beeinflusst gewesen, und dann hätten wir hier erst mal dieses Baupla-

nungsverfahren abwarten müssen, von daher wird es für das Parkhaus ein eigenes Verfahren 

geben. Aber damit wir mit dem Stadion erst mal vorwärtskommen, starten wir mit dem Stadi-

on alleine, und dann kommt das Parkhaus, und dann sind selbstverständlich, wenn man heute 

ein Parkhaus neu baut, all diese Infrastrukturen für Elektromobilität entsprechend auch zu 

berücksichtigen.  

 

Sie haben die Dächer angesprochen, und selbstverständlich sind wir hier auch bei dem Gan-

zen, wie auch in allen anderen unseren Liegenschaften, in einem sehr engen Kontakt mit den 

Stadtwerken, die dann auch prüfen können, wenn ein neues Dach kommt, ob da Photovoltaik 

oder Solar drauf kommt. Und auch bei allen anderen Sachen geht es um ein Energiekonzept, 

wie wir hier den Park bespielen, und da sind die Stadtwerke natürlich mit am Tisch und brin-

gen da ihr Know-how mit ein. 

 

Sie haben die Gendertoiletten angesprochen. Wenn wir heute rangehen und neue Flächen und 

neue Gebäude bauen, dann ist so etwas auch zu berücksichtigen. All das ist jetzt aber auch 

gerade, wenn wir in diesem iterativen Prozess sind, werden wir also auch hier gucken, und 

hier geht es eigentlich nicht nur um die Gendertoilette, hier geht es insgesamt darum, wie ge-

hen wir gerade an einem solchen Standort mit den inklusiven Toiletten um. Vielleicht gibt es 

da noch mal ein ganz neues Konzept, eine Idee, ob nicht jede Toilette für alles möglich ist, 

aber vor allem halt von der Nutzung her behindertengerecht ist, aber das werden wir uns jetzt 

in diesem Prozess angucken, was es da braucht und wie es umgesetzt wird. Aber auf dem 

Tableau ist es auf jeden Fall.  

 

Herr Standfuß, zu den Baumaßnahmen: Es ist ähnlich mit dem, was ich jetzt auch gesagt ha-

be. Wir haben hier vor, das ganze Projekt einem Generalübernehmer zu übergeben, damit wir 

eben nicht in Einzelausschreibungen gehen müssen. Würden wir in Einzelausschreibungen 

gehen, hätten wir gar keine Chance, den Zeitplan annähernd hinzubekommen, deshalb planen 

wir hier mit einem Generalübernehmer, deswegen sind jetzt diese iterativen Prozesse auch so 

wichtig, dass wir genau abstimmen und eruieren, was wird hier gebraucht, wie muss es ange-

ordnet sein, um damit dann auch in die Ausschreibung zu gehen und zu gucken, wer über-

nimmt dieses Projekt in Gänze, sodass wir da schon auch mit der Hoffnung unterwegs sind, 

dass wir das mit dem Zeitplan hinbekommen.  
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Zu ALBA Berlin: Ich hatte ja gesagt, in der Machbarkeitsstudie 2014 hatte sich ALBA einzig 

für den Verein mit, ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber es waren irgendwie 

360 Quadratmeter, angemeldet, und inzwischen hat sich aber auch bei ALBA einiges bewegt. 

Und das ist auch das, was hier auch häufiger angesprochen worden ist, dass diese Machbar-

keitsstudie von 2014 schon eine Weile her ist, da hat sich also auch an den Bedarfen einiges 

getan. Und ein großer Bedarf ist der hier von ALBA. Wir sind mit ALBA in einem sehr engen 

Kontakt, und bis Ende diesen Monats will ALBA uns zuspielen, wie sie auch mit ihrer Ge-

schäftsstelle, der GmbH, hierherkommen kann, und was sie an Fläche brauchen, damit wir 

dann auch wieder mit allen anderen Nutzern im Steinhaus gucken können, dass wir das alles 

unterbringen. Von dem Gesamtflächenbedarf, den ALBA uns schon einmal übermittelt hat, 

haben wir eruiert, dass wir das alles im Steinhaus unterbekommen, ohne jemand anderen her-

ausdrängen zu müssen, und damit wir also all dem, was da jetzt erst einmal an ersten Wün-

schen ist, nachkommen können.  

 

Eine barrierefreie Anlage zu schaffen, das habe ich gesagt, das haben wir hier auf jeden Fall 

vor. Sie hatten daraufhin noch mal die SPAN ins Gespräch gebracht, Herr Standfuß, wenn ich 

das richtig mitbekommen habe. Achtung, die SPAN beschreibt nicht die Beschaffenheit, wie 

etwas sein soll, sondern die SPAN ist einzig dafür da, die Nutzung zu regeln, also wer kann 

wann was nutzen, und in welcher Abfolge werden die Nutzungen genommen. Die SPAN hilft 

uns jetzt da nicht, dass wir darauf achten müssen, dass das barrierefrei ist, sondern da geht es 

eher um die DIN-Normen, und da haben wir aber auch in einem ganz engen Austausch mit 

dem Landessportbund und auch mit dem Behindertensportverband Papiere zugearbeitet be-

kommen, die wir jetzt wieder in unserer Verwaltung haben, dass, wenn es an neue Sportflä-

chen rangeht, ob nun gedeckt oder ungedeckt, wir dann also auch immer gucken, wie wir die-

se Anforderungen mit in den klassischen DIN-Anforderungen unterbringen können. Ich kann 

hier nur sagen, wir haben das, egal ob jetzt an dieser Stelle oder woanders, immer mit auf dem 

Schirm, dass wir das zumindest barrierearm gestalten. Wir dürfen bei der Sache Barrierefrei-

heit immer nicht vergessen, dass wir als Erstes immer an die Rollstühle denken, wenn es um 

die Barrierefreiheit geht, das sind aber 3 Prozent der Nutzer, wenn es um Persönlichkeiten mit 

Einschränkungen geht. Und es geht also nicht nur um den Fahrstuhl und anderes, sondern um 

vieles mehr. Es ist dann auch nicht so leicht, für alle Beeinträchtigungen an einem Standort 

immer alles abbilden zu können, aber wie gesagt, wir haben das auf jeden Fall bei alldem, 

was wir jetzt neu bauen, auf dem Schirm.  

 

Dann war noch mal wichtig, ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle es kam, aber die Machbar-

keitsstudie des Mauerparks ist nicht bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen, sondern die ist bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

anhängig, die heute nicht anwesend ist, aber dazu wird Herr Lutz mit Sicherheit noch das eine 

oder andere sagen. – Herr Bertram hat noch mal die Verlegung der Allee angesprochen. Noch 

mal, wir sind vorhin über das Gelände gegangen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, 

über welches Gelände wir überhaupt sprechen. Und richtig ist, 2014 ist eine Weile her, und 

richtig ist auch, eine Machbarkeitsstudie ist erst einmal eine Idee. Und jetzt müssen wir aus 

der Idee in die Bedarfsprogramme gehen, und dazu, das hat Herr Bertram völlig richtig ge-

sagt, muss auch erst mal Geld eingestellt sein, damit wir hier überhaupt entsprechend starten 

können. Das war bisher nicht der Fall. Wir haben jetzt eine Summe eingestellt, sodass wir 

entsprechend weiterkommen können, und wir werden uns dann über die Bedarfsprogramme 

das Gelände noch mal angucken, wie wir hier mit den Wegen umgehen müssen. Und richtig 

ist auch, weil wir jetzt häufiger über ALBA gesprochen haben, dass es bei diesem Turm, den 
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sie vorhin gesehen haben, wo zwei Dreifeldsporthallen übereinander sind, Veränderungen 

geben wird, weil ALBA, aber dazu wird Herr Baldi mit Sicherheit auch noch mal detaillierter 

etwas sagen, sich eine Sporthalle mit bis zu 2000 Zuschauer/inne/n wünscht, damit dort zum 

Beispiel Frauenbasketball, inzwischen auch 1. Bundesliga, nein, 2. Bundesliga, Herr Baldi 

sagt, bald 1. Bundesliga, stattfinden kann. Das ist das Programm. Wir haben eine hervorra-

gende Nachwuchsarbeit, und von daher trauen wir dem, dass das auch da ist. Es wird natür-

lich eine Halle sein, die nicht nur Basketball abbildet, sondern auch andere Sportarten. Und 

wenn man sich die Situation in der Stadt anguckt, können wir noch eine solche Halle mit 

2000 Zuschauerplätzen gut gebrauchen, aber die ist natürlich etwas breiter, und damit haben 

wir schon automatisch noch mal einen neuen Blick darauf zu nehmen, wie sich das an der 

Stelle verändert. 

 

Zu der Frage der Abstimmung mit anderen Verwaltungen: Wir sind immer mit anderen Ver-

waltungen im Gespräch, und zwar immer, wenn es entsprechende Anlässe dafür gibt. Und 

wenn wir in größere Projekte hineingehen, und da sind wir jetzt zum Beispiel dann bei dem 

iterativen Prozess, sind alle Verwaltungen auch mit am Tisch und bringen sich mit ein, damit 

wir hier also auch gemeinsam vorwärtskommen. – Dann war immer wieder die Frage zum 

Bezirk. Auch mit dem Bezirk gibt es entsprechende Runden, und wenn Sie jetzt sagen, der 

fühlt sich da nicht informiert, müssten wir noch mal nachfassen, weil wir eigentlich all das, 

was wir in unserer Verantwortung der Übermittlung sehen, berücksichtigen. Da sind wir je-

denfalls auch dabei, dass der Bezirk zumindest immer weiß, an welchem Punkt wir uns bewe-

gen. Den Haushalt habe ich eben angesprochen. Herr Förster hatte dann noch zu ALBA er-

gänzende Fragen gehabt. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch entsprechend erst mal erhellen 

konnte.  

 

Herr Scheermesser hat dann noch gefragt, wie es mit der Offenhaltung aussieht. Ja, das haben 

wir gesagt, wir haben eine Genehmigung für die nächste Spielzeit. Und im Augenblick sind 

wir in der Abstimmung und in der Prüfung, ob wir eine mobile Lichtanlage stellen, denn wir 

mussten jetzt aufgrund von Havarie die bestehende herunterbauen. Und das ist im Augenblick 

bei uns in Prüfung. Weil wir für unsere hochklassigen Fußballmannschaften in Berlin sowieso 

zu wenig Flutlichtflächen haben, überlegen wir also, ob wir hier eine mobile Anlage hinstel-

len. Die ist nicht ganz so mobil, wie es sich jetzt anhört, man muss dafür auch Fundamente 

machen und anderes, die kann man nicht mal auf den Bully legen und zum nächsten Feld fah-

ren. Die steht dann schon hier, aber dann eine Saison lang, sodass also auch abends Spiele 

weiter stattfinden können. Aber grundsätzlich sind wir auch in der Abstimmung mit dem 

Nordostdeutschen Fußballverband und mit dem Berliner Fußballverband, dass also hier auch 

die nächste Saison erst mal soweit abgesichert ist. – [Frank Scheermesser (AfD): 30 Millionen 

Euro!] –  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Ja, das war von Ihnen noch eine Frage, Herr Scheermesser, zu 

den 30 Millionen Euro zu der Aussage von Herrn Senator Geisel. 

 

Frank Scheermesser (AfD): Es geht noch mal um die 30 Millionen Euro, die Herr Geisel als 

sehr wichtig betrachtet, damit auch die praktischen Maßnahmen beginnen können, damit man 

auch gewisse Dinge einfach bezahlen kann. Die müssen ja freigegeben werden. Die hat wohl 

der Justizsenator Behrendt erst mal – –  
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Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Herr Scheermesser, das ist Special 

Olympics, und die sind inzwischen freigegeben. Da läuft es, der Terminplan etc., es ist alles 

im Lot. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Ich glaube, darüber ist seitens des Senats auch in einer der letz-

ten Ausschusssitzungen bereits berichtet worden. – Herr Lutz, wenn Sie uns zur Verfügung 

ständen. Vielen Dank! 

 

Gerhard Lutz (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen): Sehr geehrte Frau 

Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Eigentlich gibt es nur noch we-

nig zu ergänzen, weil vieles schon erörtert worden ist. Ich will nur noch mal darauf hinwei-

sen, für uns ist natürlich tatsächlich die Grundlage, überhaupt tätig zu werden, eine Veran-

schlagung im Haushalt. Und jetzt sind wir sozusagen in der Vorbereitung, und ich kann natür-

lich dem Haushaltsgesetzgeber hier nicht vorgreifen und den Beschluss vorwegnehmen, aber 

vorgesehen sind erst einmal drei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt ist der Abriss des al-

ten Stadions und entsprechende Provisorien, damit ist auch die Frage, ob irgendwelche Er-

satzmaßnahmen vorgesehen sind, beantwortet, ja, die sind da mit vorgesehen. Der zweite 

Bauabschnitt ist eben der Neubau des Stadions. Und der dritte Bauabschnitt ist dann eben das 

restliche Gelände. Also so erst mal zu den Grundlagen, aber wie gesagt, das ist sozusagen der 

Vorschlag, mit dem der Senat in die Haushaltsberatungen geht, und der dann eben erst mal 

bestätigt werden muss. 

 

Weiterhin haben wir vorgesehen, dass wir das Projekt zweiter Bauabschnitt, Neubau des Sta-

dions, um den es im Kern eigentlich geht, in einem beschleunigten Verfahren analog zu den 

Bildungs- und Kitagebäuden durchführen, aber dazu müssen wir nach der Sommerpause auch 

den Hauptausschuss um Zustimmung bitten, dass wir da auch für diese Maßnahme eben in ein 

besonderes Verfahren in Abweichung zu den sonst für den öffentlichen Bau vorgesehenen 

Regelverfahren hineinsteigen können.  

 

Die Beteiligung des Bezirks bzw. auch überhaupt aller entsprechenden Institutionen: Wenn 

das so entsprechend bestätigt wird, soll es ein Wettbewerbsverfahren geben, was für uns die 

Gewähr bietet, dass in dem Wettbewerbsverfahren eben auch alle Betroffenen, Bezirk usw., 

mit beteiligt werden – auch an der Entscheidung mit beteiligt werden, die Ämter sozusagen 

als Sachverständige und dann entsprechend durch die Besetzung durch die Sachpreisrichter 

dann eben auch die Gewähr bieten, dass der dann ausgewählte Lösungsvorschlag eine breite 

Basis findet. 

 

Zum § 34: Das war ein doch aufwendiger Prozess, das zu prüfen, womit auch dann klar wur-

de, wenn das Stadion in dem Maße ersetzt wird, wie es vorhanden war, werden wir dieses 

auch nach § 34 genehmigen lassen können. Aber aus der Machbarkeitsstudie gehen eben doch 

sehr viele Abweichungen hervor, Herr Dzembritzki hat es auch schon erwähnt, da ist ein 

Parkhaus, da ist eine Stapelung, die Abweichung in der Höhe, was eben nicht nach dem § 34 

genehmigt werden kann, sondern wofür ein B-Plan gemacht werden muss; bzw. natürlich 

auch andersherum, wenn man es nicht macht und es nach § 34 versuchen würde, sofort durch 

eine Klage aufhaltbar ist, weil jeder Klage dann sofort auch recht gegeben werden müsste. Im 

Übrigen hat man das Klagerisiko auch bei jedem normalen Verfahren. Wir haben Anwohner, 

die gegen eine Schulerweiterung auf einem Schulgrundstück klagen, obwohl es eben nach B-

Plan mit allem abgesichert ist. Dieses Risiko können wir zwar letztendlich nicht ausschalten, 
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nur da sind wir dann optimistisch, dass wir dann eben auch obsiegen. Nur in dem Fall, wo wir 

gegen die ortsübliche Bebauung, die ortsübliche Nutzung etwas entwickeln, da müssen wir 

das eben entsprechend auch durch das Baurecht und durch die entsprechenden Verfahren ab-

gesichert haben. Was aber nicht heißt, und das ist hier auch mehrfach besprochen worden: Es 

ist eine Studie, und im Laufe des Planungsprozesses wird man das Ganze aktualisieren und an 

die entsprechenden aktuellen Anforderungen anpassen, und dann wird man erneut prüfen, ist 

das noch in dem üblichen Maß der Nutzung, oder haben wir schon eine Abweichung, dass das 

B-Plan-Verfahren zwingend erforderlich ist. – [Stefan Förster (FDP): Bestandsschutz?] – Ei-

nen Bestandsschutz haben wir natürlich nur, wenn ich an einem bestehenden Gebäude etwas 

mache. In unserem Falle wollen wir abreißen und einen Ersatzbau hinstellen, das ist etwas 

Neues, dementsprechend ist es genehmigungspflichtig. Wie das für das Gesamtgelände aus-

sieht, da gibt es natürlich keinen Flächenbestandsschutz, da muss man sich jede einzelne 

Maßnahme angucken. Ich sage mal, wenn man sich die Studie anguckt, sind es viele Neubau-

ten, die da entstehen, da ist dann auch die Frage des Bestandsschutzes keine.  

 

Zum Mauerpark: Das ist ein UVK in der Umsetzung. Unsere Abteilung IV ist mit Geldgeber, 

insofern sind wir natürlich sowieso daran interessiert, dass das entsprechend abgestimmt wird, 

und wir sind da im entsprechenden Kontakt, die Wegeführungen und all das mit abzustim-

men. Das ist auch eher ein Schwerpunkt des Projekts Mauerpark, weniger jetzt Schwerpunkt 

des Projekts Sportfläche. Das ist klar, wir gucken erst mal fokussiert auf die Sportfläche, aber 

wir haben Überlagerungspunkte, die Wegeführung und all das, die Verbesserung der Wege-

führung, das wird natürlich berücksichtigt und abgestimmt.– [Zuruf von Stefan Förster 

(FDP)] – Grundsätzlich ist erst einmal der Bezirk zuständig. Der Bezirk hat bisher noch nicht 

gesagt, dass er es nun definitiv nicht machen wird, und insofern muss halt erst mal diese 

Schiene geprüft werden, aber dazu müssen auch die Verfahren hier jetzt weiter vorbereitet 

werden.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Hat der Herr Förster noch ein Stichwort? – Vielen Dank, Herr 

Lutz! Noch mal für die Gäste: Herr Lutz ist von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Wohnen. – Herr Baldi ist noch angesprochen worden, und er hat mir signalisiert, dass er 

auch zur Verfügung steht. Wenn Sie vielleicht da vorne neben Herrn Lutz noch mal Platz und 

das Mikrofon nehmen würden. Vielen Dank dafür! Sie sind ja eigentlich nur Gast, aber schön, 

dass Sie uns auch zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank! – [Philipp Bertram (LINKE): Ich 

hätte einen Vorschlag zum Verfahren!] – Bitte, Herr Bertram!  

 

Philipp Bertram (LINKE): Ich freue mich, dass Herr Baldi jetzt schon Platz genommen hat, 

aber ich glaube, zumindest von meiner Seite, und auch der Kollege wird es so machen, wir 

hätten wir noch Fragen unter anderem auch an Empor und an den Behindertensportverband, 

ob wir die Stellungnahme der drei großen Nutzer quasi nach den Wortmeldungen machen 

können, dann können wir das ein bisschen sammeln, und Sie haben die Chance, auf mehr 

Fragen einzugehen.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Okay! Herr Baldi kann schon mal sitzen bleiben. – Dann würde 

ich noch mal die weitere Redeliste abarbeiten und ergänzen, wenn es da Bedarf gibt. Und 

gleich der Hinweis an die Gäste, die angesprochen worden sind, von Empor und dem Behin-

dertensportverband, Herr Baldi, vielleicht notieren Sie die Fragen, und dann rufen wir Sie alle 

nach und nach auf. – Dann hat Herr Buchner jetzt das Wort. Bitte sehr!  

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 24 Wortprotokoll Sport 18/36 

7. Juni 2019 

 

 

 

- stz/bar - 

 

Dennis Buchner (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich fürchte, ich brauche den Herrn 

Lutz noch mal, der sich gerade wieder nach hinten bewegt hat. Ich habe noch einige Anmer-

kungen und Fragen, was die Zusammenarbeit dieser ganzen unterschiedlichen Verwaltungen 

angeht. Da habe ich ja gar keinen Zweifel daran, dass miteinander geredet wird. Meine Frage 

war aber, ob es eine institutionalisierte Begegnung dieser ganzen verschiedenen Verwaltun-

gen gibt. Jetzt habe ich gelernt, dass die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-

schutz wegen der verkehrstechnischen Anbindung usw. natürlich auch noch eine Rolle spielt. 

Gibt es ein institutionalisiertes Verfahren, wo die Mitarbeiter/innen, die mit dem Projekt be-

schäftigt sind, regelmäßig zusammenkommen?  

 

Die zweite Frage ist eine Anmerkung: Ich begrüße ausdrücklich, dass wir jetzt auch noch mal 

in die Debatte oder Diskussion kommen, eine Halle mit Zuschauerplätzen zu bauen, weil es 

nicht nur darum geht, hier dann möglicherweise den Basketballsport mit einer Erstligamann-

schaft machen zu können, sondern weil es das Interesse aus dem Volleyballbereich gibt, auch 

mit einer Damenmannschaft zu kommen, und weil wir durchaus noch, was die Sportfinanzie-

rung und was die sportliche Aufmerksamkeit in der Stadt angeht, die eine oder andere Leer-

stelle beim Frauensport haben, und deswegen könnte das hier tatsächlich auch für den Frauen-

sport in Berlin noch mal ein weiterer Punkt sein. 

 

Und die Frage an Herrn Lutz ist die dritte: Mich würde interessieren, was genau dagegen 

spräche, wenn wir hier über dieses Stadion reden, dass man auch beim Stadion in einzelnen 

Bauabschnitten vorgeht und den Versuch unternimmt, bis zu den Special Olympics 2023 zu-

mindest mal diese räudige Haupttribüne abgeräumt zu haben und durch ein tatsächlich inklu-

sives modernes Tribünengebäude ersetzt zu haben, und dann möglicherweise erst in späteren 

Bauabschnitten die Reste des Stadions zu bauen. Ich habe in meinem Leben schon den ein 

oder anderen Stadionumbau miterlebt, ich habe auch schon in einem großen Fußballstadion 

Fußballspieler gesehen, wo zwei Seiten des Stadions zu dem Zeitpunkt nicht existiert haben, 

weil sie gerade gebaut wurden, und mir erschließt sich nicht, warum es unmöglich sein sollte, 

hier auch den Jahn-Sportpark in Teilabschnitten zu sanieren, auch um es hier bis zu den Spe-

cial Olympics 2023 zu halten. Die vierte Frage habe ich vergessen, aber ich glaube, Philipp 

hat sie mit drauf. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Aber Philipp ist noch nicht dran, sondern Herr Schweikhardt. – 

Bitte! 

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich habe nur zwei kurze 

Nachfragen. Die erste Frage ist: Ist denn auch in Erwägung gezogen worden, die Dächer zu 

begehen, also sie auch sportlich zu benutzen als Freiflächen, die vielleicht auch noch mal 

Raum schaffen – von Yoga bis Fußball, da geht viel? 

 

Die zweite Frage ist: Wenn das Mommsenstadion als Back-up quasi zur Verfügung steht, gibt 

es denn irgendeinen Zeitpunkt, an dem wir dann entscheiden müssen, wir packen das nicht 

mehr, und müssen wir dann im Mommsenstadion noch etwas nachbessern, oder können wir 

das so nutzen, wie es jetzt ist? 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Bertram, bitte! 
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Philipp Bertram (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Dann fange ich mit den von 

mir auch angekündigten Fragen an die Vereine und Verbände an. Mich würde zum einen 

noch mal Ihre Sicht zu dem interessieren, was Sie heute gehört haben, seien es zeitliche Ab-

läufe, Bedarfe, und eine Einschätzung zu dem Prozess. Und die Frage ist, wie Sie sich im Ge-

samtprozess im Moment mitgenommen fühlen und wo wir vielleicht noch ein paar Dinge ha-

ben, die wir mit auf den Weg nehmen müssten oder beachten müssten. Vor allem auch noch 

mal an den Behindertensportverband die Frage, das Ziel einer inklusiven Sportanlage hängt 

nicht nur an einer inklusiven Haupttribüne, sondern am Ende spielen da auch Wegebeziehun-

gen eine Rolle. Vielleicht auch da noch mal die Einschätzung zu den Fragen, die ich hatte, 

zum Gesamtprozess, auch zu dem zeitlichen Ablauf des Gesamtprozesses, was vielleicht da-

hingehend auch notwendig wäre, wie man dort – Herr Schenck , der heute da ist, sitzt für den 

behindertenpolitischen Bereich auch noch in ganz anderen Runden – vielleicht auch bestimm-

te Prozesse zusammenführen kann vonseiten des Bezirks und der Senatsverwaltungen, die 

dafür zuständig sind, um hier im Umfeld das gleich ordentlich mitzuplanen, wo sich dann 

meine Fragen zu den anderen Beteiligungsverfahren hier in der Umgebung auch anschließen, 

denn es nützt mir ja am Ende nichts, hier eine vollumfängliche inklusive Sportanlage zu ha-

ben, wenn ich nicht auf ordentlichem Wege hierherkommen kann. 

 

Die Frage noch mal zum Thema § 34 und die B-Plan-Verfahren: Gehen wir einfach von dem 

aus, was Sie jetzt festgestellt haben, dass Sie wirklich einen reinen Ersatzneubau hier planen, 

oder? Sie haben gesagt, im Laufe des Verfahrens kann sich noch herausstellen, dass doch 

noch ein B-Plan notwendig wird, wenn man quasi doch zu große Veränderungen an dem 

Konzept hier vornimmt. Und die Frage, die Herr Buchner gestellt hat, würde ich dahingehend 

noch mal unterstreichen wollen, welche Auswirkungen das auch haben könnte, wenn man 

hier in Bauabschnitten plant und baut.  

 

Und dann wieder die Frage zu den anderen Beteiligungsprozessen. Da fehlt ein bisschen der 

Bezirk und auch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, aber wenn ich 

die anderen Beteiligungsprozesse sehe und auch die Rückmeldungen von da bekomme, spiel-

te bisher der Start und der Neubau mit einer Großbaustelle da keine Rolle. Und wir wissen, 

dass das Gelände insgesamt sehr stark von der Nachbarschaft genutzt wird, die Nachbarschaft 

hier dranhängt, die Nachbarschaft ein großes Interesse hat, und wenn wir quasi das Ziel ha-

ben, hier zum einen zügig durchzukommen, um etwas Gutes zu gestalten, glaube ich, wäre es 

sinnvoll, sich in die jetzt schon bestehenden Beteiligungsprozesse mit einzubringen, und das, 

was hier passieren soll, dort anzukündigen und auf den Weg zu bringen, weil es uns eben 

nichts nützt, am Ende isoliert das Ganze zu betrachten, sondern das gesamte Gebiet steht hier 

gerade vor Veränderungen. Das möchte ich als Anregung einfach mitgeben. Und Sie alle 

kennen aus den Medien die Berichte über die Streitigkeiten zum Beispiel rund um die 

Lärmemissionen im Mauerpark. Und die werden hier, was das Stadion betrifft, nicht geringer 

werden – auch in einer aufgeladenen Situation durch den Mauerpark. Also noch mal die Bitte, 

die Prozesse stärker zusammenzudenken, auch im Hinblick darauf, dass wir hier auch etwas 

für die Nachbarschaft tun wollen und die von Anfang an mitnehmen sollen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Ich habe jetzt noch die Wortmeldung von Herrn 

Förster. 

 

Stefan Förster (FDP): Es sind auch nur noch zwei Punkte. Das eine ist dieser B-Plan noch 

mal aufgegriffen, gerade weil wir gehört haben, Herr Lutz, dass der Bebauungsplan eigentlich 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 26 Wortprotokoll Sport 18/36 

7. Juni 2019 

 

 

 

- stz/bar - 

 

für das reine Stadion nicht notwendig wäre, sondern weil sehr viel ringsherum gebaut wird. 

Uns geht es aber vor allen Dingen um das Stadion, dass das pünktlich fertig wird. Kann man 

den B-Plan nachher möglicherweise noch mal in A und B teilen, so kenne ich das auch, dass 

man eben sagt, A ist dann eben das Stadion, was sozusagen unstrittig durchgeht, B läuft dann 

entsprechend länger, oder dass man mit Fokus auf eine Planreife arbeitet, wie auch immer, 

dass wir wenigstens das Stadion entsprechend hinbekommen? Und die Anmerkung dazu 

auch: Wir sollten nicht darauf warten, bis das Bezirksamt Pankow irgendwann erklärt, dass es 

das nicht durchführen kann, sondern bei gesamtstädtischer Bedeutung haben wir auf lange 

Sicht eben die Möglichkeit, dass auch an uns zu ziehen, und ich glaube, davon sollten wir in 

diesem Fall auch Gebrauch machen und sollten dann auch mit der Senatsverwaltung reden 

und wir bringen einen interfraktionellen Antrag ein. Das Thema ist, glaube ich, zu wichtig, 

um zu sagen, das lassen wir jetzt mal zwei Jahre beim Bezirksamt Pankow liegen. Da hätte 

ich wenig Vertrauen darein.  

 

In Richtung Senat noch mal die Frage auch zum Besprechungspunkt C: Herr Staatssekretär, 

Sie haben es angedeutet, inwieweit auch die Berliner Sportanlagen barrierefrei sind, aber viel-

leicht können Sie ja noch mal die Mindestanforderungen an die Inklusionssportstätten benen-

nen, und welche Sportanlagen in Berlin diesen Mindestanforderungen bisher entsprechen. Das 

war auch sozusagen die Frage, die untergegangen ist, die im Besprechungspunkt der Koalition 

mit drin war. – Danke! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Förster! – Jetzt würde ich vorschlagen, wir 

hören zuerst noch mal Herrn Lutz und dann die angesprochenen Vereine, wenn sie mögen, 

also dann Herr Baldi und Herr Schenck  für den Behindertensportverband. – Dann Herr Lutz 

zunächst und abschließend dann Herr Staatssekretär Dzembritzki. – Herr Lutz, bitte! 

 

Gerhard Lutz (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen): Sehr geehrte Vorsit-

zende! Sehr geehrte Damen und Herren! – Für das Stadion brauchen wir keinen B-Plan. Das 

ist ein Ersatzbau. Da gehen wir davon aus, dass der nach § 34 vollständig genehmigungsfähig 

ist. Die ganze B-Plan-Thematik betrifft nur den dritten Bauabschnitt – was heißt nur, aber 

dann das restliche Gelände. Und wie in der Diskussion auch mehrfach angeklungen ist, da ist 

noch eine Menge Bewegung und Entwicklung, also ganz aktuelle ja auch. Und da muss man 

dann sehen, wie im Rahmen der Planung, also sprich eigentlich erst mal im Rahmen der Kon-

zeption, dann die B-Plan-Erfordernis noch vorhanden ist. Bei der Grundlage, die jetzt für die 

Haushaltsanmeldung attestiert worden ist, ist es ganz eindeutig so, dass die 

B-Plan-Erfordernis gegeben ist. 

 

Zum Beteiligungsverfahren: Wir haben in Abständen Runden auf Staatssekretärsebene mit 

den Stadträten der Bezirke in der Vorbereitung des Projektes. Wenn das Projekt so durch den 

Haushalt auf die Spur gesetzt ist, dann werden wir natürlich routinemäßig, und möglicher-

weise machen wir das alle Vierteljahre, in übergeordneten Koordinationssitzungen mit den 

Bezirken auch dann das ganze weitere Projekt vorantreiben und in dem Zusammenhang natür-

lich auch klären, macht der Bezirk den B-Plan oder wird er durch unser Haus gemacht. Das 

geht dann tatsächlich in die entsprechenden Verfahren.  

 

Dennis Buchner (SPD): Ich hatte die Frage gestellt, ob es möglich ist oder warum nicht, das 

Stadion in mehreren Abschnitten – beginnend mit der maroden Haupttribüne – zu sanieren.  
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Gerhard Lutz (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen): Ja, da war noch etwas, 

richtig. Das war auch tatsächlich mal so eine Urüberlegung, als das Testat aufgestellt wurde, 

ob man das sozusagen in Abschnitten verlegen kann. Wir sind aber mit den Untersuchungen 

weiter vorangeschritten, und man muss sagen, in Punkten, die natürlich nicht ganz so erfreu-

lich sind, zum einen haben wir eben da oben eine denkmalgeschützte Vormauer der ehemali-

gen Mauer, die eben erhalten werden muss, das heißt, die aufwendig abgefangen werden 

muss. Wir haben belastete Wälle, die einmal mit Trümmerschutz aufgefüllt wurden, wo man 

mit allem rechnen muss. Und wir haben vorher entsprechende Hohlräume, sprich irgendwel-

che Gruben usw., wo wir davon ausgehen müssen, dass dort Kampfmittel abgelagert wurden, 

das heißt, wir haben einen denkbar komplizierten Grund, um überhaupt dort anzufangen, 

deswegen auch die Konzeption, zunächst erst mal wirklich alles abzureißen, zu säubern und 

zu entsorgen, was dort eben an Möglichkeiten vorhanden sein könnte. Wie gesagt, das ist al-

les immer nur Vermutung, aber eben doch nicht von der Hand zu weisen, dass wir da mit gro-

ßer Sorgfalt in den jeweiligen Abschnitten herangehen müssen. Das heißt also, ein sehr klei-

nes abschnittsweises Arbeiten würde zu extremen Kostenerhöhungen führen.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Ich merke jetzt, dass Ihre Äußerungen nicht nur bei mir, sondern 

auch bei den Kollegen Nachfragen aufwerfen. Ich würde sagen, wir stellen jetzt alle Fragen 

an Herrn Lutz, und dass wir dann unsere Gäste noch zu Wort kommen lassen. Wer jetzt noch 

eine Frage hat, das sind Herr Buchner und Herr Bertram. – Bitte! 

 

Dennis Buchner (SPD): Das ist so ein bisschen, was Sie gerade sagen: Ich habe hier ein Pro-

jekt, das ich relativ zeitnah fertigstellen möchte, weil ich eine Großveranstaltung in Berlin 

habe, und was Sie mir gerade erzählt haben, ist, dass, wenn Sie hier angefangen haben, nicht 

die Haupttribüne, weil die ja offenbar nicht betroffen ist, sondern sozusagen alles andere von 

dem Stadion abgetragen wird, dass wir eine Unmenge an Risiken haben, die dieses ganze Pro-

jekt weiter verzögern können. Deswegen nehme ich zur Kenntnis oder würde noch mal bestä-

tigen wollen – ich bin kein Bauexperte, das sind ja Sie –, dass es aus meiner Sicht sinnvoll 

scheint, zuerst dieses Hauptgebäude, diese Haupttribüne wegzunehmen, zu sanieren und sich 

danach in aller Ruhe anzugucken, was mit dem Rest des Stadions passiert, im Zweifel auch 

um den Preis, dass das Gesamtprojekt dadurch den einen oder anderen Euro teurer wird, denn 

mit dieser Tatsache haben wir nun in allen Bauprojekten, die wir hier in letzter Zeit behan-

deln, doch sehr erheblich zu tun. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Bertram! 

 

Philipp Bertram (LINKE): Ich will mich jetzt nicht doppeln, aber das, was Sie gerade ausge-

führt haben, Herr Lutz, spricht doch genau dafür, den Ring jetzt einfach erst einmal stehen zu 

lassen, denn ich habe jetzt nicht von Ihnen gehört, dass wir zum Beispiel die Gruben hier un-

ter der Haupttribüne haben, also spräche das doch eigentlich alles dafür, dass man das erst 

einmal so lässt, denn bis jetzt kann man es ja auch nutzen. Oder spricht irgendetwas dagegen, 

dass man den Ring hier rund um die Haupttribüne jetzt noch drei, vier oder fünf Jahre länger 

stehen lässt und den zum Beispiel saniert, damit der zum Beispiel für eine Großveranstaltung 

wieder nutzbar wird. Das wäre noch mal ergänzend die Frage, ob gegen das Stehenlassen 

dann irgendetwas sprechen würde, wenn man zunächst hier einen ersten Bauabschnitt für die 

Haupttribüne hätte.  
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Vorsitzende Karin Halsch: Herr Lutz noch mal, bitte! 

 

Gerhard Lutz (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen): Das Hauptgebäude ist 

natürlich nicht ausgenommen, also der Abriss ist hier wirklich als eine Komplettleistung vor-

gesehen, aber es ist tatsächlich so, dass jedes abschnittsweise Arbeiten auch zu entsprechen-

den Mehrkosten führt. Natürlich kann man den Rest stehen lassen, aber die ganze Baustellen-

einrichtung, die Baustraßen, alles, was dafür eingerichtet werden muss, das muss ja über ei-

nen viel längeren Zeitraum vorgehalten werden. Das erhöht nur die Kosten. Also kompakt 

alles mit einem Mal wegzunehmen – auch das Tribünengebäude –, ist mit Sicherheit die kos-

tengünstigste Lösung. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Gut, das verarbeiten wir jetzt erst einmal. – Vielen Dank, Herr 

Lutz! – Dann würde ich jetzt zu den angesprochenen Vereinen kommen und zunächst Herrn 

Baldi für ALBA bitten. – Vielen Dank, Herr Baldi, dass Sie uns zur Verfügung stehen!  

 

Marco Baldi (ALBA): Ich stelle mich gleich kurz vor. Mein Name ist Marco Baldi. Ich bin 

Geschäftsführer der ALBA Berlin Basketballteam GmbH und Vizepräsident des e.V. Ich ma-

che das ein bisschen ausführlich, weil diese zwei Körperschaften eigentlich sehr wichtig sind. 

Wir denken die als eine Körperschaft, aber da sind eben zwei verschiedene Dinge abgebildet. 

Wir werden im Allgemeinen, denke ich, eher als Spitzensportclub wahrgenommen, was auch 

durchaus okay ist. Was aber weniger Menschen wissen, deshalb freue ich mich, dass ich heute 

die Gelegenheit habe, hier das auch mal ein wenig darzustellen, ist, dass wir uns in den letzten 

Jahren auch zum doch relativ großen und sehr aktiven Sozialakteur in der Stadt entwickelt 

haben. Wodurch? Profisportclubs machen in aller Regel Spitzenförderung, das heißt, die för-

dern junge Talente und versuchen, sie eben in die Spitze reinzubringen. Und die, die da nicht 

hinkönnen, weil sie das Talent nicht haben oder vielleicht auch nicht den Willen oder schlicht 

auch keinen Bock darauf haben, die scheiden aus dem Club aus. Wir haben 2006 entschieden, 

dass wir etwas ganz anderes wollen. Wir sehen Sport, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, 

auch als Bildungsauftrag, der zumindest eine glückliche Biografie beschreiben kann, und des-

halb machen wir viele Angebote auch an Menschen, die weder geeignet noch willig sind, in 

den Spitzensport zu kommen. Das bedeutet heute, ich sage jetzt mal ein paar Zahlen, wir be-

spielen auf allen möglichen Ebenen, das geht in Kitas los, das hat natürlich mit Basketball 

noch gar nicht so viel zu tun, bis vor allem – – Sehr wesentlicher Bestandteil sind Kitas und 

Schulen. Wir reden über 60 Kitas, mit denen wir vertragliche Vereinbarungen und Kooperati-

onen haben, und in Berlin ungefähr von 120 Schulen, wo wir ein wöchentliches, zuverlässiges 

Bewegungs- und Basketballsportangebot machen. Das heißt, wir bespielen Woche für Woche 

8 000 Kinder, und es wird natürlich im Wesentlichen von unseren Trainer/inne/n getragen. 

Das sind die, die qualifiziert sind, die das gut können, die zum Teil lehren und in Schulen 

assistieren. Wir haben das in zig verschiedenen Formen. Man nennt das immer so schön den 

„niederschwelligen Einstieg“. Es ist heute eine andere Zeit, wie Sie alle wissen. Die Kinder 

sind bis 16.00 Uhr in der Schule. Sportvereine haben es schwer, weil die Logistik dann dazu-

kommt, also gehen wir dahin, wo die Kinder sind, und zwar mit den Kräften, die wir haben, 

und das sind unsere Trainer/innen. Die sprechen die Sprache von den Kindern und Jugendli-

chen. Die sind sehr gut qualifiziert. Und die werten nicht nur den Sportunterricht, sondern 

insgesamt das Sportangebot massiv auf. Damit werden wir natürlich weniger wahrgenommen, 

das wissen auch nicht so viele, aber das ist das, was wir uns sehr bewusst auf die Fahne ge-

schrieben haben und was uns von jedem anderen Profisportclub in Deutschland, zumindest, 

was mir bekannt ist, letztlich unterscheidet.  
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Was wir auch wollen, ist, dass wir sozusagen das verschränken, das heißt, dass sich aus die-

sen Grassroot- Programmen letztlich tatsächlich auch Spitze entwickelt. Ich darf Ihnen sagen, 

von den 16 Spielern, die wird jetzt im Profikader haben, sind acht Berliner Spieler, die hier 

durch dieses Programm gelaufen sind, die zum Teil aus diesen Schulprogrammen herausge-

kommen sind und die eben sowohl das Talent als auch den Willen und den Bock hatten, ganz 

vorne dabei zu sein. Das ist auch unsere Art, sagen wir mal, national/international auf höchs-

ter Ebene wettbewerbsfähig zu sein, da wir nicht in der Lage sind, wie Bayern München oder 

andere Clubs, die sich im Basketball auch massiv engagieren, über wirtschaftliche Möglich-

keiten zu verfügen, sondern wir müssen unsere Wege finden.  

 

Damit wir das alles machen können, ist es für uns irrsinnig wichtig, dass wir auch unsere Ka-

pazitäten zusammenlegen und einen Ort dafür haben. Wir sind, ich sage das auch ganz klar, 

von der Mentalität her so – ich bin vom ersten Tag an bei ALBA dabei, ich habe den Club 

vom ersten Tag an, seit er existiert, begleitet, und die Haare, die ich verloren habe, können Sie 

sich denken, wo und auf welchem Feld –, dass wir es gewohnt sind, die Dinge eigenverant-

wortlich und selbstständig in die Hand zu nehmen. Wir haben nie groß herumgeschrien, wir 

brauchen, wenn nicht, dann usw., aber wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir wirklich sagen 

müssen: Ohne politischen Willen kommen wir hier nicht weiter. Es gibt in Berlin jetzt nicht 

beliebige Möglichkeiten, irgendwo ein Trainingszentrum hinzustellen, sondern es gibt eben 

genau diese. Wir haben die Max-Schmeling-Halle damals – –, da war der Herr Böger, glaube 

ich, im Amt, da hatte ich ein Gespräch mit ihm, als die olympische Bewerbung dann nach 

Sydney ging, da hat er gesagt, aus vielerlei Sicht wäre es das Beste, wenn wir diese ganze 

Hallen wieder einreißen. Wir sind dann in die Halle gegangen und haben diese Halle sozusa-

gen mit allen Schwierigkeiten, die das gebracht hat, warmgewohnt, das hieß unser Zuhause. 

Wir haben unsere ganzen Grassroot-Programme, die ich gerade vorgestellt habe – in Schulen 

und Kitas – hier im Bezirk angefangen. Wenn Sie hier über die Straßen laufen, Sie haben das 

vorhin gesehen, hier sind zig Kinder, die mit uns im Sport großgeworden sind. Und das wol-

len wir weiterführen. Das zahlt, wie gesagt, auch auf die Spitze ein, aber es zahlt vor allem 

auch gesellschaftlich ein, dass wir hier Angebote machen, wo Menschen sich bewegen kön-

nen und vor allem sich auch begegnen können. Und dieses Netz haben wir nicht nur selbst, 

sondern mit Partnerclubs über die ganze Stadt gespannt, wo wir Infrastruktur, wo wir vor al-

lem Trainer/innen zur Verfügung stellen und natürlich Know-how, denn wir wollen und kön-

nen nicht alles selber machen, sondern wir wollen dass dieses Sportangebot und dieses Bas-

ketballangebot über die gesamte Stadt an Kinder und Jugendliche herangetragen wird.  

 

Ich habe es gerade genannt, wir haben 120 Jugendtrainer/innen, davon sind ungefähr 70 sozi-

alversicherungspflichtig beschäftigt. Die Angebote, die wir machen, müssen zuverlässig sein, 

dauerhaft und nachhaltig, das bedeutet natürlich auch, dass wir die managen müssen. Die ha-

ben eine Berufsperspektive, das geht nicht ehrenamtlich, die müssen ordentliches Geld ver-

dienen, dass sie davon leben können, damit sie sozusagen auch kontinuierlich dieses Angebot 

aufrechterhalten und letztlich auch weiterentwickeln können. Auch dafür brauchen wir eine 

Stätte, wo wir diese Menschen und Trainer/innen weiterbilden, versammeln usw. Wir planen 

und wünschen uns, dass wir hier im Jahn-Sportpark im Prinzip zentral eine Verwaltungs-, 

Trainings- und Ausbildungsstätte haben. Wir wünschen uns, dass wir hier eine Spielstätte 

haben. Ich habe vorhin gesagt, die Frauenabteilung ist bei uns organisch sozusagen mitge-

wachsen, wir sind jetzt mit Abstand der größte Basketballclub in Deutschland, was die Mit-

gliederzahl anbelangt. Und mit einem noch größeren Abstand haben wir die größte Frauenab-
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teilung. Die haben 2006/2007 mit sechsjährigen Kindern angefangen, die aus diesen ganzen 

Grassroot-Programmen kamen, und heute sind die sozusagen durch sich selbst ohne irgendei-

ne Hilfe von außen – es wurden keine Spielerinnen von außen geholt – in die 2. Bundesliga 

aufgestiegen. Und wir werden das jetzt stützen, das heißt, die werden sehr schnell in der 1. 

Basketball-Bundesliga sein, und da, wo ALBA Berlin draufsteht, da möchte man auch, dass 

die um einen Titel mitspielen, und das wird passieren. Das habe ich mit den Jungs schon mal 

gemacht, und das machen wir mit den Frauen auch. Dazu brauchen wir aber eine Spielstätte, 

die auch den Standards entspricht. Da gibt es Standards. Man kann da nicht einfach in irgend-

einer Turnhalle spielen, sondern wenn man in der 1. Bundesliga und dann möglicherweise 

auch international spielen will, muss man gewisse Standards erfüllen. Das gleiche gilt für die 

JBBL, die Jugendbasketball-Bundesliga und die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga, das 

heißt, wir brauchen eine Spielstätte, wo sowohl die Frauenspitze, Jugendspitze als auch unser 

Rollstuhlteam oder die Rollstuhlabteilung, die auch relativ groß ist, und die auch jetzt in der 

2. Bundesliga spielt, die auch Ambitionen haben, in die 1. Bundesliga zu kommen, sozusagen 

eine Heimstatt haben und Spiele durchführen können. Diese haben wir aktuell nicht, das 

heißt, wir springen von einer Halle zur anderen und gucken immer, wo irgendeine Möglich-

keit besteht, und es wäre natürlich wunderbar, wenn man das an einem Ort konzentrieren 

könnte.  

 

Das Dritte, und das ist, glaube ich, das, was uns auch ein bisschen unterscheidet, was wir wol-

len, und was wir schon tun: Sie sind vorhin hier über das Gelände gelaufen, Sie haben Kinder 

gesehen, die hier auf dem Freiplatz aktiv sind. Da sind Angebote, die wir immer machen, das 

heißt, wir wollen hier nicht irgendetwas abschließen und einen Stacheldraht drumziehen, son-

dern wir wollen offen sein. Wir wollen, dass jeder an unseren Angeboten teilnehmen kann, 

der das möchte, das heißt nicht nur Basketball, sondern das heißt auch völlig andere Dinge, in 

Kitas machen wir natürlich völlig andere Angebote als reinen Basketball. Das heißt auch, die 

Anwohnerschaft, die Umgebung wird von unseren Angeboten hier massiv profitieren können. 

Und ich sage noch mal: Wir wollen das offen haben. Wir sehen uns als Teil der Gesellschaft. 

Wir wollen Teil der Gesellschaft sein. Wir wollen auch Bewegung und Begegnung organisie-

ren. Und wir wollen uns nicht irgendwo einschließen. Und trotzdem, um dieses Programm, 

was ich jetzt leider etwas ausführlich erklären musste, nicht nur voranzubringen, sondern auf 

dem Level zu halten und dann natürlich auch weiterzuentwickeln, ist es für uns zentral, dass 

wir einen Ort haben, an dem wir sozusagen unsere ganzen Kapazitäten versammeln können. 

Wenn es dazu Fragen gibt, herzlich gerne. Ich danke sehr dafür, dass ich mal die Gelegenheit 

hatte, das bei denen, die es letztlich auch dann betrifft und die es dann in ganz großer Eile 

umsetzen werden, heute darzustellen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Baldi! Vielen Dank insbesondere auch für 

das Engagement von ALBA Berlin und viel Erfolg in allen Dingen – unten und oben, klein 

und groß. – Ich frage jetzt die Kolleg/inn/en, ob es noch Fragen an Herrn Baldi gibt. Vielen 

Dank noch mal, Herr Baldi! – Dann setzen wir fort mit Herrn Schenck. Vielleicht haben Sie 

auch ganz kurz drei Sätze zu Ihrer Person und zum Amt. 

 

Stefan Schenck (Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband – BSB): Ich sitze hier heute 

als Vizepräsident Breitensport, Inklusion des Behinderten- und Rehabilitations-Sport–

verbandes, gleichzeitig bin ich aber auch Erster Vorsitzender des Sportclubs Lebenshilfe, der 

hier alljährlich einmal ein großes inklusives Sportfest für 1 000 Menschen mit sogenannter 

geistiger Behinderung durchführt. Ich habe mir vier Fragen notiert. Einmal die Frage, wie das 
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mit dem Prozess ist, ob wir uns eingebunden fühlen. Da kann ich sagen: Ja. Zum iterativen 

Prozess, der angesprochen wurde, wird es meines Wissens nach vier Workshops geben. Wir 

sind für alle vier Workshops angefragt worden und haben eben mit den jeweiligen Themen-

schwerpunkten Leute aus unserem Bereich angefragt und entsendet, die eben jetzt mit an die-

sem Lastenheft schreiben werden. Aus einer Vorrunde, wo wir auch schon mal über den 

Jahn-Sportpark sprachen, hatten wir auch noch mal die Möglichkeit bekommen, gegebenen-

falls das Bedarfsprogramm, das wir 2014 eingereicht haben, noch mal anzupassen, was jetzt 

aber wahrscheinlich gar nicht so dringend ist. 

 

Die zweite Frage betraf das inklusive Stadion, wo da unsere Bedarfe sind. Als SCL Sportclub 

Lebenshilfe sind wir auch bei den Special Olympics organisiert, das heißt, für uns haben na-

türlich die Weltspiele 2023 einen sehr hohen Stellenwert, von daher wäre das natürlich unser 

oberster Wunsch, dass wir die in diesem Stadion so gut wie möglich durchführen können. 

Von daher war die Idee, die ich vorhin auch noch mal von Herrn Buchner gehört habe, sehr 

interessant, denn wir glauben schon, dass eine Haupttribüne mit entsprechendem Bau die we-

sentlichen inklusiven Charakterzüge eines Stadions zunächst einmal abdecken könnte, als da 

wären zum Beispiel eben das Thema sanitäre Einrichtungen, die für unsere Sportler/innen, die 

zum Beispiel zum SCL-Sportfest kommen, zurzeit eben mehr als ungenügend sind und dann 

sicherlich eben barrierefrei in jeder Hinsicht werden, das Thema Aufzüge zum Beispiel, denn 

wenn Sie es nicht wissen, Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, müssen zurzeit 

hier auf diese Ebene kommen, einen sehr langen Weg draußen über die Zufahrt nehmen, und 

wer schon mal versucht hat, mit einem handbetriebenen Rollstuhl eine Schräge hochzukom-

men, der schafft das nicht, selbst Sportlerinnen wie Marianne Buggenhagen brauchen jeman-

den, der sie hier hochschiebt, von daher wäre natürlich ein Aufzug ein Segen. Alles andere, 

was ein inklusives Stadion ausmacht, also auch ein inklusiver Zuschauerbereich, wäre natür-

lich dann in diesem Teil, der dann hier gemacht würde, zu realisieren und müsste sich nicht 

zwangsläufig auf das Gesamtstadion beziehen. Aber wenn das ganze Stadion gemacht würde, 

haben wir natürlich auch nichts dagegen, dass sich dann auch zum Beispiel die inklusiven 

Zuschauerbereiche auf den Gesamtbereich erstrecken. 

 

Dann war noch die Sache mit dem Think-Tank für Inklusionssport. Das ist eine Idee, die da-

mals eben im Zuge des Bedarfsprogramms der Machbarkeitsstudie mitbedacht wurde, das 

wären eben Büroflächen nicht nur für den Behindertensportverband, sondern auch für die 

Special Olympics, den Sportclub Lebenshilfe, aber auch für den Gehörlosensportverband und 

den Sport für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Und die Idee, dass man sozusagen diese 

vier Verbände zueinander zieht und sich dann eben quasi zwingend auch, ich sage mal, täg-

lich sieht und überlegt, was können wir eigentlich miteinander machen und vor allen Dingen 

eben auch, wie können wir unseren Sport öffnen für Menschen ohne Behinderung, das ist, 

glaube ich, eine wirklich reizvolle Idee und würde sich sicherlich auch hier oder auf anderen 

Büroflächen umsetzen lassen.  

 

Der dritte Punkt war die inklusive Wegeführung, die absolut entscheidend ist für ein inklusi-

ves Stadion, das heißt, je mehr öffentlicher Nahverkehr genutzt wird, umso eher wird, denke 

ich, die Zahl der Fahrdienste, die zum Beispiel wenn wir unser Sportfest haben doch enorm 

ist, abgebaut. Dazu wäre es aber zwingend erforderlich, dass der hier im Umkreis sich befind-

liche öffentliche Nahverkehr so barrierefrei gebaut wird und vor allen die Wege hierhin ins 

Stadion so einfach und gut beschrieben sind, dass eben auch Menschen mit sogenannten kog-

nitiven Behinderungen den Weg dann hier ohne Hilfe finden.  
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Der vierte Punkt, den ich mir noch mal notiert hatte, betrifft dann eigentlich unser 

SCL-Sportfest am 7. September. Zunächst einmal, wenn ich hier schon das Wort habe, lade 

ich Sie hiermit ganz herzlich ein, um 13.00 Uhr das Sportfest mit zu eröffnen. Direkt im An-

schluss wird es dann auch – wie im letzten Jahr schon – eine Runde des Netzwerkes für Sport 

und Inklusion geben, wo man dann möglicherweise auch mit anderen Vertretern noch mal ins 

Gespräch kommen kann, aber vor allen Dingen wäre der 7. September, wie ich finde, ein sehr 

guter Anlass, um das, was wir jetzt hier, ich sage mal, in einem relativ kleinen Kreis bespro-

chen haben, eben auch mit den Anwohner/inne/n zu besprechen. Man könnte also das Sport-

fest nutzen, um hier auch mit ALBA, Empor und anderen großen Vereinen ein gemeinsames 

Anwohnerfest, ein Mitmachfest zu machen, um auch den Anwohner/inne/n zu zeigen, was 

eigentlich ein Inklusionssportpark bedeutet, und dann eben auch die Möglichkeit zu sehen, 

Menschen mit geistiger Behinderung beim Sporttreiben zuzusehen und eben auch zu erleben, 

dass dort Freude pur, Sportgeist pur gelebt wird. – So viel zu den Fragen, die ich notiert habe.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Schenck! Vielen Dank auch für die Einla-

dung für den 7. September. Da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen, aber ich kann 

gleich sagen, wir haben den Tag der offenen Tür im Abgeordnetenhaus, aber nichtsdestotrotz 

wird sich die eine oder andere Kollegin sicher hier um 13.00 Uhr einfinden. – Jetzt habe ich 

noch eine Wortmeldung von Herrn Buchner.  

 

Dennis Buchner (SPD): Ich wollte noch einmal – auch aus den Erfahrungen des Behinder-

tensportverbandes mit der Leichtathletik hier im vergangenen Jahr– nach einer Einschätzung 

nachhaken, was denn am wichtigsten wäre. Ich habe gerade schon mal skizziert, wenn denn 

alles hier stehenbleiben würde, die Kurven etc., aber das Hauptgebäude gemacht werden wür-

de, ist das aus ihrer Sicht ausreichend, hier vernünftige Toiletten, hier vernünftige Zuschauer-

plätze, die mit allen Behinderungen erreichbar sind, aufzustellen usw.? Würde das aus Ihrer 

Sicht die Situation so weit verbessern, dass man dann noch damit leben könnte, wenn noch 

einige Jahre die Umläufe sozusagen stehenbleiben?  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Förster, Sie haben auch eine Frage an 

Herrn Schenck? – Bitte! 

 

Stefan Förster (FDP): Wenn die Anlage dann hier fertig sein sollte, hätten wir wahrschein-

lich auch eine Sportanlage in diesem Bereich von nationaler Bedeutung. Sie können gerne 

sagen, ob Sie vergleichbare Sportanlagen in anderen deutschen Städten kennen. Ich würde da 

auch die Frage stellen, wie weit man da auch den Bund stärker in die Pflicht nehmen sollte, 

gerade bei so einem Projekt – Inklusion ist ja nicht nur etwas, was sich auf Berlin als Bundes-

land beschränkt –, dass sich auch gerade das Bundesministerium, was immer sehr großzügig 

sein Logo unter entsprechende Einladungen setzt, aber sehr wenig Geld gibt, dann noch mal 

in die Pflicht genommen fühlt. Gibt es da vergleichbare Beispiele in Deutschland? Wie sehen 

Sie da die Zusammenarbeit mit dem Bund, gibt es die, oder ist erkennbar, dass der Bund sich 

da stärker engagieren will?  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Dann Herr Schweikhardt noch. – Bitte!  

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Hätten Sie noch Wünsche an das Mommsenstadion, wenn 

wir darauf zurückgreifen müssen? 
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Vorsitzende Karin Halsch: Ich darf nur darauf hinweisen, nicht zu viele Wünsche äußern. – 

Herr Schenck, bitte! 

 

Stefan Schenck (BSB): Zunächst einmal zu Herrn Buchner: Ich hatte das vorhin auch schon 

mal versucht zu sagen, ich glaube wirklich, dass sich ein inklusives Stadion tatsächlich über 

eine hier neu gebaute Haupttribüne zunächst einmal gut realisieren lassen würde. Da würden 

die entsprechenden Bedarfe abgebildet werden können, und sofern der Rest stehenbleibt, wäre 

es ja sogar möglich, unser SCL-Sportfest alljährlich weiter hier durchzuführen, und wir müss-

ten dann keine Ausweichflächen suchen, von daher von meinem bisherigen Blickwinkel her 

volle Zustimmung. 

 

Die Frage nach nationaler Vergleichbarkeit ist mir nicht bekannt. Ich kann nicht sagen, dass 

ich wüsste, und ich glaube schon, dass ich einen relativ guten Überblick habe, dass es einen 

Inklusionssportpark, insbesondere nicht nur ein Stadion, sondern eben auch die Umflächen, 

gibt. Von daher glaube ich, dass Berlin dabei ist, einen Leuchtturm von nationaler Bedeutung 

in Angriff zu nehmen. 

 

Und die Frage nach dem Mommsenstadion: Ich kenne es nicht so gut. Ich weiß, das Umfeld 

ist auch schwierig, wenn man also davon ausgeht, dass dort Tausende Menschen mit Behinde-

rung Sport treiben wollen mit entsprechender Unterstützung von Assistenten und Besuchern, 

dann glaube ich, dass es wirklich kuschlig eng wird, und von daher glaube schon, dass man 

auch im Vorfeld einiges dort investieren muss, um es dann als Ersatzstadion nutzen zu kön-

nen. Und wahrscheinlich würde es sich nicht anbieten, erst im März 2023 dann zu sagen, wir 

machen das im Mommsenstadion. Ich glaube, die Entscheidung muss relativ bald fallen, da-

mit man dann eben auch dort entsprechende Einrichtungen bauen kann. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Scheermesser hat sich noch einmal gemel-

det. – Bitte sehr! 

 

Frank Scheermesser (AfD): Ich habe nur noch mal eine ganz kurze Frage: Es war ja auch 

davon die Rede, dass eventuell das Hanns-Braun-Stadion im Olympiagelände genutzt werden 

kann. Was wäre Ihnen denn lieber als Ausweichmöglichkeit, das Mommsenstadion oder das 

Hanns-Braun-Stadion? Denn ich habe gehört, dass das Hanns-Braun-Stadion durch die zent-

rale Lage für die Veranstaltung einfach besser wäre, deswegen die Frage.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Scheermesser, es steht Ihnen sicher frei, alles zu fragen, 

aber das ist sicher eine ganz schwierige Frage an Herrn Schenck. – Bitte! 

 

Stefan Schenck (BSB): Ich versuche, sie trotzdem zu beantworten, denn ich glaube, dass wir 

insgesamt die Special Olympics 2023 nutzen wollen, um Menschen mit Behinderungen in den 

Mittelpunkt zu rücken, der inklusiven Gesellschaft ein Stück näher zu rücken. Grundsätzlich 

liegt das Hanns-Braun-Stadion, glaube ich, mittendrin im Olympiapark und ist sicherlich 

nicht so gut zugänglich von den öffentlichen Verkehrsanbindungen her, von daher wird es 

zuschauermäßig vielleicht nicht so beachtet, was dort stattfindet, als wenn es eben in einem 

Stadion stattfindet, in das sonst zum Beispiel Tausende von Fußballfans hinkommen und zu-

gucken. Ich wäre dafür, so viele Zuschauerplätze wie möglich, und dann so viele Maßnahmen 

wie nötig, um die auch vollzukriegen. 
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Vorsitzende Karin Halsch: Herzlichen Dank! – Gibt es jetzt noch weitere Fragen an Herrn 

Schenck? – Das ist nicht der Fall! Dann bedanken wir uns! Schön, dass Sie uns zur Verfü-

gung gestanden haben. – Ich würde jetzt Herrn Maaß noch mal als Vertreter für Empor Berlin 

um das Wort bitten. Vielleicht sagen Sie auch noch einen Satz zu sich selbst. 

 

Carsten Maaß (SV Empor Berlin): Vielen Dank für die Möglichkeit! Ich bin hier natürlich 

Vereinsvertreter, aber ich bin auch der Präsident des Bezirkssportbundes Pankow und in der 

Funktion natürlich interessiert, dass hier an diesem zentralen Ort, wo noch Kapazität herrscht, 

für die Bürger/innen hier im sozialen Raum eben auch zusätzliche Angebote geschaffen wer-

den, und ich glaube, darum geht es erst einmal in erster Linie. Es ist aus unserer Sicht seit der 

Machbarkeitsstudie schon sehr viel Zeit verstrichen, und es wurden die Fragen gestellt, wur-

den wir in der letzten Zeit in der Frage mitgenommen, wie ist der Stand, wie geht es weiter. 

Das kann ich so nicht sagen. Wir warten eigentlich darauf, dass es losgeht, denn der Bezirk 

platzt weiterhin aus den Nähten, und es gibt eine Verdichtung in den Vereinen, aber es gibt 

eben im Moment kaum neue Sportstätten, sodass der Bedarf riesengroß ist, und deswegen 

finde ich es sehr gut, dass wir heute hier die Möglichkeit haben, und bitte darum, dass wir an 

der weiteren Planung teilhaben können und uns dort mit einbringen können.  

 

Es wurde schon gesagt, die Bedarfe wurden bei der Machbarkeitsstudie abgefragt. Da hat sich 

einiges verändert, und deswegen wäre es wichtig, die Vereine jetzt eben auch noch mal aufzu-

fordern oder auch noch mal in einer Runde zusammenzunehmen und nachzufragen, ob es 

weitere Bedarfe gibt, ob die Bedarfe überhaupt noch aktuell sind. Hier auf der Anlage ist es 

natürlich ALBA. ALBA hat sich hier schon dargestellt. Darauf möchte ich gleich auch noch 

mal eingehen. Es ist ein Tennisverein hier vor Ort. Es ist Rotation Prenzlauer Berg mit Ho-

ckey und der SV Pfefferberg mit den Volleyballern oder Beachvolleyballern. Es sind also 

mehrere Vereine hier, die Sportangebote machen, und ich glaube, da wäre es jetzt an der Zeit 

nachzufragen und diese Dinge eben mit den Vereinen zusammen auch zu aktualisieren.  

 

In dem Zusammenhang möchte ich gleich auch auf das Anliegen von ALBA eingehen. Wir 

unterstützen das absolut. Ich glaube, wir sind stolz, dass wir hier im Bezirk diesen Verein 

haben, der auch eine Ausstrahlung für den Bezirk hat. Und ich glaube, dass es auch absolut 

sinnvoll und notwendig ist, dass die auch eine wirkliche Heimat haben, sprich das Thema 

Vereinszentrum. Wichtig ist für uns dabei, dass eben die anderen Bedarfe, die damals auch 

schon festgestellt wurden, weiter berücksichtigt wurden, also eben die Bedarfe des Behinder-

tensports und die Bedarfe der Vereine. Deswegen eben diese Abfrage und diese Aktualisie-

rung der Bedarfe. In dem Zusammenhang wurde auch die Veranstaltung Sporthalle angespro-

chen. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Sache für den Bezirk. Wir haben im Bezirk 

keine Halle, die über 100 Sitzplätze hat. Und wir haben mehrere Ideen und Vorstellungen von 

Vereinen, wo eben auch größere Veranstaltungen und größere Turniere mit einer gewissen 

Zuschauerkapazität vonnöten sind. Das würden wir auch sehr unterstützen, und wir glauben, 

dass es da auch im Bezirk einen großen Bedarf gibt. So viel zum Bezirk.  

 

Jetzt noch ein paar Sätze zu unserem Verein: Hier vor Ort sind wir natürlich mit der größten 

Abteilung. Wir haben zehn Abteilungen. Wir haben die Fußballabteilung hier vor Ort mit cir-

ca 30 Kinder- und Jugendgruppen mit fast 1 000 Mitgliedern in der Fußballabteilung, die 

eben hier auf den Sportplätzen spielen. Unser Problem ist schon über Jahre, dass uns ein Be-

gegnungsraum fehlt. Wir trainieren und spielen hier, aber wir haben eigentlich keinen Begeg-
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nungsraum, und ich glaube, dass einen Verein auch immer die Gemeinschaft und das soziale 

Miteinander ausmacht, und dafür muss es Raum geben. Das ist eine Bitte, das werden wir 

auch in den Bedarf wieder mit reinnehmen, dass das eben auch berücksichtigt wird. Wir ha-

ben natürlich Mehrzweckräume, die wir anmelden dürfen, aber es gibt eben auch Veranstal-

tungen, wo man vielleicht nicht um 21.30 Uhr die Veranstaltung beenden kann, also da wäre 

es eben wichtig für die Vereine, das wird es ALBA bestimmt genauso gehen, aber auch dem 

Tennisverein und auch uns, dass da auch Möglichkeiten geschaffen werden, wo ein Verein 

auch flexibler oder wo ein Verein auch einen Begegnungsraum selber gestalten und nutzen 

kann.  
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Ich will jetzt noch mal kurz auf meine Liste schauen: Ich habe mir noch zwei Notizen zum 

sozialen Miteinander und zur Begegnungsstätte gemacht. Das wäre ein wichtiger Teil. Es 

wurde vorhin die Reihenfolge angesprochen, da würde ich auch darum bitten zu prüfen, ob 

die Bauabschnitte vielleicht auch teilweise parallel ablaufen können. Ich habe erwähnt, dass 

die Nachfrage eben eine sehr große ist, speziell im Fußball, aber auch hier im Hockeybereich, 

und dass natürlich diese beiden Großspielfelder für eine wesentliche Entlastung sorgen könn-

ten, und wenn es da etwas früher möglich wäre, dann wäre gerade bei uns im Verein die Mög-

lichkeit da, den Mädchen- und Frauenbereich auszuweiten. Wir werden im nächsten Jahr die 

erste Frauenmannschaft bei uns anmelden. Wir haben ein paar Mädchen, die bei den Jungs 

mitspielen und teilweise jetzt im letzten und im vorletzten Jahr auch für die Mädchennatio-

nalmannschaften. Wir machen da auch Talentförderung. Und wir warten eigentlich darauf, 

dass wir da in dem Bereich richtig loslegen können, weil wir glauben, dass es wichtig ist, sich 

um diesen Mädchen- und Frauenbereich zu kümmern, weil Mädchen gerade in diesem Alter 

eben im organisierten Sport oft nicht so vertreten sind und dass wir gerade über den Fußball-

bereich doch eine Menge auch auffangen und abdecken könnten.  

 

Ich bedanke mich noch mal für Ihre Aufmerksamkeit! Ich habe auch eine kleine Einladung, 

die wir auch noch an Sie versenden werden. Wir haben dieses Jahr 70 Jahre Empor, und am 

10. August werden wir ein kleines Vereinsfest machen, und wir würden uns freuen, wenn wir 

den einen oder anderen hier vor Ort begrüßen könnten. Wir schicken Ihnen noch eine Einla-

dung an Ihre Fraktionen und an die sportpolitischen Sprecher. Das wird sicherlich so in dem 

Rahmen von 10 Uhr bis 18 Uhr hier ablaufen. Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Maaß, dass Sie uns hier zur Verfügung stan-

den! Vielen Dank auch für die Einladung! Herr Förster kann es gar nicht erwarten. – Ich frage 

jetzt noch mal in diese Runde: Gibt es noch eine Nachfrage an Herrn Maaß? – Das ist nicht 

der Fall. Dann frage ich noch mal in die Runde der Gäste: Haben wir jetzt noch eine Vertrete-

rin oder einen Vertreter der Verbände? Ich will jetzt niemanden bevorzugen oder benachteili-

gen. – Das ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt diesen Teil abschließen und kommen zu 

der Beantwortung der Fragen durch den Senat. – Herr Staatssekretär, bitte!  

 

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Was 

bei mir erst einmal hängen geblieben ist, ist, dass ich noch mal etwas zu den Anforderungen 

an Inklusionssportstätten sagen sollte. Entsprechend der Bauordnung Berlin müssen alle öf-

fentlichen Baumaßnahmen barrierefrei erreichbar und nutzbar sein. Dies ist in der Veröffent-

lichung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen „Design for all“ weitestge-

hend detailliert beschrieben. Darüber hinaus ist die DIN 18/040, barrierefreies Bauen, ebenso 

zu beachten, wie auch der erste vom Netzwerk Inklusion im Sport in Berlin – der ist noch 

nicht abschließend, dazu habe ich vorhin auch etwas gesagt – erarbeitete Kriterienkatalog für 

Sporthallen, Sportplätze und Bäder oder die im DIN aktuell noch in der Bearbeitung befindli-

che DIN SPEC Inklusion in Sport und Freizeit zu berücksichtigen. – So viel dazu. Das sind 

die Anforderungen, und ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn 

immer wir an neue Flächen rangehen, wir genau diese Kriterienkataloge mitnehmen und gu-

cken, was wir da umsetzen können. – Danke! 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Ich habe das auch so verstanden, aber dass die-

ser Nutzer/innen/dialog noch mal terminiert werden muss.  
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Stefan Förster (FDP): Nur eine Nachfrage noch. Ich hatte gefragt: Welche Sportstätten erfül-

len diese Anforderungen in Berlin schon? Welche sind das, oder wie viele sind das? 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Staatssekretär, bitte! 

 

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Frau Vorsitzende! – Wir haben diese 

Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, noch nicht erfasst, aber wir haben in verschiedenen 

anderen Sitzungen darauf hingewiesen, dass wir im Sinne der Sportentwicklungspläne im 

Augenblick in den sechs Bezirken auch Abfragen zu laufen haben und um genau diese Krite-

rien noch mal erweitert haben, die wir mit den Runden da auch besprochen haben. Das wird 

jetzt mit aufgenommen. Wir kommen jetzt erst dazu, dazu eine Aussage zu machen.  

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Bertram, bitte! 

 

Philipp Bertram (LINKE): Weil der Kollege Förster gerade sagt „erstaunlich“, das ist ja 

nicht neu, wir haben darüber, ich glaube, vor über einem Jahr im Ausschuss diskutiert. – 

Nein, aber genau diesen Zeitstrahl haben damals auch aufgemacht. Das kann man alles in dem 

Wortprotokoll nachlesen, das ist auch alles nachvollziehbar, weil es mit den Sportentwick-

lungsplänen zusammenhängt. Ich bin froh, dass wir überhaupt in dem Prozess sind, diese Da-

ten im Moment mal aufzunehmen. Und an der Stelle vielleicht mal von unserer Seite: – [Zu-

ruf von der Frau Vorsitzenden Karin Halsch] – Ja, ich weiß, Frau Vorsitzende, kurz, aber im 

Werbeblock – [Vorsitzende Karin Halsch: Nein, ich sage, das hat lange genug gedauert.] –

sich die Arbeiten an den Sportentwicklungsplänen anzugucken. Die werden im Moment re-

gelmäßig in den einzelnen Bezirken präsentiert, auch die Zwischenstände, und das ist echt 

gut. Und dort werden auch die Seniorenvertretung und die Behindertenvertretung usw. alle 

mit eingebunden, also da kann man auch in den Bezirken, wo es stattfindet, darauf hinwirken, 

das noch besser zu unterstützen, und da, wo es im Moment noch nicht stattfindet, die Bezirke 

ermutigen, die Gelder dafür endlich abzurufen, damit sie dort in die Gänge kommen, denn 

dann kriegen wir auch die Ergebnisse schneller. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Förster! 

 

Stefan Förster (FDP): Da können wir vielleicht darüber streiten, warum es so lange gedauert 

hat.Eentscheidend ist, dass es passiert. Aber warum wird es dann jetzt erst mal nur in sechs 

Bezirken abgerufen? Kann man nicht alle zwölf Bezirke dazu verpflichten, zu einem be-

stimmten Stichtag die Daten entsprechend zuzuführen? 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Herr Staatssekretär, bitte! 

 

Staatssekretär Aleksander Dzembritzki (SenInnDS): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr 

geehrte Abgeordnete! Verpflichten können wir nicht, oder wir machen es auf jeden Fall nicht. 

Wir wollen hier partizipativ mitnehmen. Und in den Bezirken ist es auch nicht so, dass es im 

Bezirk alleine läuft. Auch jetzt ist, glaube ich, online geschaltet, dass sich auch die Bür-

ger/innen mit beteiligen können. Und jetzt darf ich noch mal dazu sagen: Erst mal nehme ich 

so ein bisschen auch ein Lob wahr, was der Herr Bertram gesagt hat, dass das nämlich alles 

berücksichtigt wird und dass wir da auf einem guten Weg sind. Und um überhaupt dieses Lob 

zu bekommen, hat es halt auch eine entsprechende Vorarbeit gebraucht, und die dauert dann 

auch wieder ihre Zeit. Wir haben nämlich tatsächlich alle Betroffenen mit eingeholt und mit 
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beteiligt und haben darüber überhaupt erst diesen Kriterienkatalog hinbekommen, und jetzt 

erfassen wir das. Wenn wir losgelaufen wären, dann hätten wir 5, 12,13 Mal loslaufen müs-

sen. Und jetzt laufen wir vernünftig los, und ich kann nur das unterstreichen, was eben gesagt 

wurde: Arbeiten Sie bitte auch in den Bezirken, die noch nicht beteiligt sind, über Ihre Frakti-

on hinweg, dass dort also entsprechend das Geld, was wir zur Verfügung stellen – das sind 

einmal die 100 000 Euro für die Sportentwicklungspläne und zusätzlich die 50 000 Euro, die 

es braucht, um das alles zu erfassen –, abgerufen wird. Also wir stellen Geld zur Verfügung. 

Die Bezirke müssen es jetzt abrufen. Und dann haben wir eine wunderbare Datensituation. 

 

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Ich schaue noch mal in die Runde. Ich sehe kei-

ne weiteren Wortmeldungen. Dann würde ich die Punkte 2 a), b) und c) für heute abschließen. 

Das heißt für die Gäste nicht, dass das Problem geklärt ist, nur die Besprechungspunkte sind 

abgeschlossen. Und wir werden uns die nächsten Wochen, Monate und wahrscheinlich auch 

Jahre noch mit diesen Themen beschäftigen wollen, müssen und dürfen. Herzlichen Dank, 

dass Sie da waren! 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 18/0164 

Weiterentwicklung des Friedrich-Ludwig-Jahn-

Sportparks 

0020 

Sport 

Haupt 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Sport/vorgang/sp18-0020-v.pdf

