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Steigende Energiekosten für Sportvereine 
 
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Böcker-Giannini, 
 
der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bewegt uns schon seit vielen Monaten und es ist nicht 
abzusehen, wann die erschreckende Welle der militärischen Gewalt endlich endet. Wie viele andere 
Akteure in Deutschland hat auch der organisierte Sport in Berlin zahlreiche Schritte unternommen, 
um die Not der Ukrainer*innen zumindest ein wenig zu lindern, etwa indem der Landessportbund 
temporäre Wohnplätze für Geflüchtete in seinen Liegenschaften zur Verfügung stellt. Dazu helfen 
zahlreiche Berliner Sportvereine auf weitere Arten, z.B. indem sie Sportangebote für Geflüchtete 
entwickelt haben. 
 
Einhergehend mit dieser humanitären Krise entwickelt sich auch eine Krise der Energieversorgung in 
Deutschland, die mit der Verknappung vor allem der Gasreserven in Deutschland zusammenhängt. 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat in den vergangenen Wochen bereits klar gemacht, dass es im 
kommenden Herbst und Winter diesen Jahres zu einschneidenden Schritten kommen wird, die die 
gesamte Gesellschaft betreffen werden. Auch der Sport wird hier nicht ausgenommen, und so wird 
sowohl auf Bundesebene wie auch in den Ländern und Kommunen intensiv daran gearbeitet, einen 
„Energie-Lockdown“ für Sportstätten zu verhindern. Mit kurzfristigen Maßnahmen wie den 
Planungen für Zusammenlegungen von Sportgruppen im Notfall und Umsetzung von 
Energieeinsparungen in allen Bereichen aber auch längerfristigen Schritten wie der Umstellung auf 
regenerative Energieträger und die Schaffung von entsprechenden Fördervoraussetzungen wird 
derzeit in alle Richtungen gehandelt und gedacht, um die schlimmsten Szenarien für den Sport zu 
verhindern. Das entsprechende Papier dazu, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
gemeinsam mit den Landessportbünden erarbeitet und dem organisierten Sport in Berlin zur 
Verfügung gestellt hat, ist diesem Schreiben Ihnen zur Kenntnis angehängt. 
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Uns erreichen in jüngster Zeit immer mehr Anfragen von Mitgliedsorganisationen und Sportvereinen  
aus der ganzen Stadt, die existenzielle Sorgen zum Ausdruck bringen. Denn vor allem wenn 
Sportvereine die Betriebskosten für die Sportinfrastruktur selbst tragen müssen, kommen sehr 
berechtigte Ängste auf, auf ein Vielfaches gestiegene Energiekosten nicht mehr selbst tragen zu 
können. Genauso hätte auch ein Zusammenbruch der öffentlichen Sportinfrastruktur fatale Folgen 
für Sportvereine.  
 
Dass dieses Szenario durchaus realistisch ist, wenn der organisierte Sport nichts dagegen 
unternimmt, zeigen auch die jüngeren Äußerungen des Deutschen Städtetages (DST). In der 
vergangenen Woche wurde im Zusammenhang mit möglichen Energiesparmaßnahmen seitens des 
DST und seines Hauptgeschäftsführers, Herrn Helmut Dedy, der Sport, insb. der vereinsbasierte 
Sport, zunächst in die Nähe eines Komfortphänomens / reine Freizeiteinrichtung gerückt und sodann 
wenige Tage später per Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände die Schließung der 
Hallenbäder und weiterer Sportstätten empfohlen. Hierzu hat seitens des Deutschen Städtetages 
weder eine Konsultation des DOSB stattgefunden noch – so unser aktueller Kenntnisstand – eine 
Befragung des Sportausschusses oder des eigenen Sportreferats des DST. 
 
Gerne möchte ich in diesem Schreiben auf das Rundschreiben des Deutschen Städtetages vom 7. Juli 
2022 zu „Einsparmaßnahmen auf kommunaler Ebene“ und das Interview des DST-
Hauptgeschäftsführers im Deutschlandfunk am 17. Juli 2022 eingehen. Die darin geäußerten 
sportpolitischen Positionen haben auch mich sehr überrascht und irritiert, widerspricht der DST darin 
doch seinem gerade erst im Februar 2022 veröffentlichten Positionspapier „Kommunale Sportpolitik 
und Sportförderung“, in dem er die positive Bedeutung des Sports skizziert, diesen als „unverzichtbar 
für Lebensqualität und Zusammenleben“ und „zentralen Bestandteil im Leben vieler Menschen“ 
beschreibt. 
 
Nicht dass wir uns falsch verstehen: Natürlich verkennen auch wir als Berliner Sportorganisationen, 
nicht die kommunale Drucksituation bzw. die gesamtgesellschaftliche Verantwortung angesichts der 
aktuellen Krisen. Und selbstverständlich ist uns bewusst, dass in allen Bereichen – so auch im 
vereinsbasierten Sport - Energie-Einsparungen vorgenommen werden müssen. Aber die Schließung 
von Sportstätten darf keinesfalls die prioritäre Leitlinie unseres bzw. Ihres Handelns sein und werden. 
Es muss möglich sein, auch in einer Krise differenziert und konsensorientiert die Sportvereine durch 
eine entschlossene Herangehensweise beim Energiesparen gesamtgesellschaftlich einzubinden – 
kurz-, mittel- und langfristig. Der Sport wird schon aus eigenem Selbsterhaltungswillen alle bislang 
bekannten Einsparpotenziale nutzen und sich durch zusätzliche Maßnahmen zukunftsfähig 
aufstellen, um seinen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderung leisten. Uns ist klar, 
dass wir uns in einer Krisensituation befinden.  
 
Die Durchnummerierung der Handlungsempfehlungen im Rundschreiben des DST erweckt allerdings 
den Anschein einer Priorisierung. So beziehen sich die ersten beiden Handlungsempfehlungen 
ausschließlich auf die Sportinfrastruktur. Es darf nicht sein, dass der Sport die Hauptverantwortung 
zur Energiereduktion übernimmt. Natürlich wird der Sport seinen Beitrag zur Energiereduktion 
leisten, aber ohne seinen Betrieb vollständig einstellen zu müssen – das oben erwähnte gemeinsame 
Papier von DOSB und LSBs ist nur eines von vielen Beispielen. 
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Insbesondere eine erneute Schließung der Schwimmbäder wäre unverantwortlich! Statt einer 
pauschalen Schließung von Hallenbädern spricht sich der Landessportbund für eine differenzierte und 
schrittweise Energieeinsparung aus. Bäder sind Orte der Gesundheitsförderung, 
Schwimmausbildung, des Vereinssports, der Bildung/Bewegung im Wasser, der Rettungsausbildung, 
der Lehr- und Fachkräfteausbildung und zur Vermeidung des Ertrinkungstodes enorm wichtig. Fast 
60% der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer (Stand 2017). Dieser Umstand hat sich durch 
die Corona-Pandemie weiter verschärft, eine nochmalige Schließung der Bäder kann zu einem 
Rückstand beim Schwimmenlernen führen, der nicht wieder aufgeholt werden kann.  
  
Durch die Corona-Pandemie haben die Berliner Sportvereine zahlreiche Mitgliedschaften sowie 
ehrenamtlich Engagierte verloren, Menschen, vor allem die heranwachsenden Kinder und 
Jugendlichen leiden zunehmend unter Bewegungsmangel in der Schule sowie im Alltag und den 
damit einhergehenden physischen und psychischen Folgen. Diese Faktoren dürfen durch erneute 
Schließungen von Sporthallen und Bädern nicht noch weiter verstärkt werden. Der vereinsbasierte 
und gemeinwohlorientierte Sport ist wesentlich mehr als reine Freizeitaktivität. Er ist unverzichtbarer 
Teil der sozialen Daseinsvorsorge, er ist ein Ort der Bildung, der Demokratieschulung und erfüllt 
zudem wichtige soziale und gesundheitsfördernde Funktionen für die Gesellschaft. Dies muss bei 
allen Entscheidungen der Kommunen zur Gas- und Wärmeversorgung berücksichtigt werden.  
  
Ich würde mich daher freuen, wenn Sie die „Empfehlungen des DST zu Einsparmaßnahmen auf 
kommunaler Ebene“ kritisch überprüfen, eigene mit uns abgestimmte Einsparvorschläge machen und 
dabei die weiter oben skizzierte Position des Sports (siehe auch beigefügtes Positionspapier) 
mitberücksichtigen.  
 
Gerne stehe ich Ihnen für einen konstruktiven Dialog zu diesem Thema zur Verfügung. 
 
Dieses Schreiben erhalten unsere Mitgliedsorganisationen zur Kenntnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Härtel 
 
 
 
 
Anlage 


