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Änderung der Entgeltordnung für die Nutzung städtischer Sportanlagen in Minden – Stel-
lungnahme zum Beschlussvorschlag für den Sportausschuss

Sehr geehrter Herr Jäcke,
sehr geehrter Herr Kresse,
sehr geehrte Frau Stieler-Hinz,
sehr geehrter Herr Volz,
sehr geehrte Mitglieder im Sportausschuss,
liebe Vereinsvorstände,

im Sportausschuss am Dienstag, 19.11.2019, soll eine Beschlussvorlage zur Entgelterhöhung
für die Nutzung städtischer Sportanlagen beraten werden. Der Sportausschuss soll gemäß
Beschlussvorlage beschließen,  dass  die allgemeine verwaltungsseitige Entgelderhöhung in
2020 um 5% und dann anschließend alle 2 Jahre um jeweils 4% auch auf die Entgelte für die
Sporthallennutzung  entsprechend übertragen wird.

Wir als Vertreter des Vorstandes des Stadtsportverbandes im Sportausschuss können nach-
vollziehen, dass im Rahmen der einer allgemeinen Kostensteigerung nach neun Jahren ein-
malig eine Erhöhung notwendig ist und tragen diese faktische Erhöhung um 1,- € pro Einheit
(Großsporthalle, Zweifeldhalle bzw. kleinere Hallenheit) zu 2020 mit. 

Die vorgeschlagene Dynamisierung lehnen wir jedoch entschieden ab und werden dieser
Erhöhung keinesfalls zustimmen. 

Eine Zusammenfassung der geplanten Erhöhungen bedeutet in Zahlen, dass die Nutzung-
sentgelte (vor allem für den Sport von Erwachsenen – Kinder und Jugendliche sind befreit)
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innerhalb von vier Jahren 

 für einen Verein der grünen Kategorie um 20% (von 10,00 € auf 12,00 € pro Stunde)
für eine Großsporthalle sowie um 44,4 % (von 4,50 € auf 6,50 €) für einen Teil einer
Großsporthalle,

 für einen Verein der gelben Kategorie um 16,6 % (von 12,00 € auf 14,00 €) für eine
Großsporthalle sowie um 33,3 % (von 6,00 € auf 8,00 €) für einen Teil einer Großspor-
thalle und

 für einen  Verein der roten Kategorie um 14,3 % (von 14,00 € auf 16,00 €) für eine
Großsporthalle  sowie  um  26,7  %  (von  7,50  €  auf  9,50  €)  für  einen  Teil  einer
Großsporthalle 

angehoben werden.

Als Begründung in der Beschlussvorlage genannt, dass die Erhöhung erfolgt, „um zwischen
Sportplätzen und Sporthallen einer gerechteren Betrachtung der zu entrichtenden Beträge
und den städtischerseits damit verbundenen Kosten näher zu kommen.‟

Aus unserer Sicht ist diese rein wirtschaftliche Betrachtung sportlicher Aktivität in den Sport-
vereinen entschieden abzulehnen. Der Sport im Verein hat eine gesamtgesellschaftliche und
gesundheitsfördernde Aufgabe, deren Aktivitäten nicht durch überhöhte Kosten seitens der
Kommune eingeschränkt werden dürfen.

Die Sportvereine, die ihre Mitgliedsbeiträge auch für Erwachsene bewusst gering halten, um
Mitglieder  binden  zu  können,  haben  zudem  nicht  die  Möglichkeit  durch  entsprechende
Beitragserhöhungen  angemessen  auf  die  Kostenentwicklung  zu  reagieren.  Wenn  ein
ausschließlich auf  Sporthallen angewiesener Sportverein (wie etwa im Volleyball  oder im
Handball)  in  dem Maße seine Beiträge erhöhen würde,  wie  die Stadt  Minden,  wäre der
Mitgliederverlust erheblich.

Wir möchten zudem in Frage stellen, ob die durch die geplante Dynamisierung erzielten Ein-
nahmen wirklich nachhaltig den Haushalt der Stadt Minden sanieren können. Ausschließlich
im Sinne einer haushalterischen Gleichbehandlung zu agieren, lehnen wir aus o.g. Gründen
ab.

Wir bitten darum, auf die angedachte Dynamisierung zu verzichten und die Kostenerhöhung
ausschließlich als einmalig zu beschließen. Es wäre ein Zeichen der Stadt Minden für eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe!

Mit sportlichen Grüßen   

Guido Höltke Reinhard Wiech Karl-Friedrich Schmidt
-2. Vorsitzender- -Geschäftsführer- -Beisitzer-
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