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Antrag der SPD-Fraktion und CDU-Fraktion 
zu den Sitzungen des Betriebsausschusses DuisburgSport am 05. 
November 2021 und des Haupt- und Finanzausschusses am 18. 
November 2021 
 
Finanzielle Unterstützung für die Duisburger Sportvereine 
 
Die Stadtverwaltung wird gebeten, im städtischen Haushalt für die Jahre 2022/23 
zusätzliche Mittel in Höhe von je 350.000 EUR für die Betriebskosten von 
DuisburgSport zur Unterstützung der Duisburger Sportvereine einzustellen. Die 
weiteren Mittel sollen dazu beitragen, die Duisburger Sportvereine bei ihren 
Investitionen finanziell zu entlasten, Sportveranstaltungen zu fördern und die 
Umsetzung des „Pakts für den Sport“ in Kooperation mit dem Stadtsportbund zu 
unterstützen. 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen eines Zukunftsprogramms für Duisburg bringt der Rat der Stadt Duisburg 
unter nach wie vor schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen wichtige Themen 
auf den Weg, die für die Zukunft unserer Stadt unabdingbar notwendig sind. Sie 
sollen nachhaltig wie auch wirtschaftlich wirken und eine gute Grundlage auch für 
künftige Generationen sein. 
 
Sie bedeuten einerseits eine finanzielle Herausforderung, sind aber andererseits für 
eine fortschrittliche und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Politik 
bedeutsam, weil sich hierin alle Facetten des Zusammenlebens widerspiegeln. 
 
Dies gilt für bildungspolitische Schwerpunkte ebenso wie für ökologische Aktivitäten 
zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels, es trifft die 
Rahmenbedingungen für das Miteinander in den Stadtteilen gleichermaßen wie 
unsere Chancen, uns in unserer Stadt wohlzufühlen. Gleichzeitig stellt es die 
Grundlagen für die Fortentwicklung unserer Wirtschaft und damit der Arbeitsplätze 
auf dem Stadtgebiet zur Verfügung. 
 
Duisburg ist und bleibt eine Sportstadt. Wir sind stolz auf unsere vielen verschiedenen 
Sportvereine. Diese stehen für den Zusammenhalt und das Engagement innerhalb 
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unserer Zivilgesellschaft. Ohne Investitionen in die Sportstätten unserer Vereine ist der 
Fortbestand unserer Sportvereinskultur in Duisburg jedoch auf diesem Niveau 
dauerhaft nicht möglich. Daher ist es wichtig, dass kontinuierlich Investitionen getätigt 
werden, um auch in Zukunft die Vielzahl der verschiedenen Sportarten in Duisburg zu 
erhalten. Mit dem „Pakt für den Sport“ konnten viele Verbesserungen erzielt werden. 
Dieser soll weiter unterstützt sowie Veranstaltungen aus dem Sportbereich gefördert 
werden. Um den Sport in Duisburg weiter zu stärken, beantragen wir daher weitere 
finanzielle Mittel für die Betriebskosten von DuisburgSport.  
 
Aufgrund der guten Haushaltspolitik der vergangenen Jahre und entstandenen 
Spielräumen u.a. bei den Kassenkreditzinsen kann eine Kompensation erfolgen.  
 
Weitere Begründung ggfls. mündlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


