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Weißenhorn, 30.10.2019 

 

Landkreis Neu-Ulm 

Herrn Landrat Thorsten Freudenberger 

per Mail 

 

 

 

Antrag zur Sitzung des Schul-, Kultur-, Sport- und Stiftungsausschusses des 
Kreistags Neu-Ulm am 14. November 2019 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Freudenberger, 

für die nächste Sitzung des Schul-, Kultur-, Sport- und Stiftungsausschusses am 14. November 
2019 stelle ich im Namen der Fraktion der Freien Wähler einen Antrag zur Anpassung der 
Richtlinien des Landkreises Neu-Ulm zur Investitionsförderung von Sport- und Schüt-
zenvereinen sowie Chorgemeinschaften und Musikvereinen. 

Die geleisteten Zuschüsse für Investitionen der Vereine sind in den letzten Jahren massiv zu-
rückgegangen, wie der folgenden Übersichtsdarstellung entnommen werden kann (Auszah-
lungen der Jahre 2010 bis 2018 laut Auskunft von Herr Schleifer): 
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Während die im Haushalt bereitgestellten und damit prinzipiell verfügbaren Mittel für die Investi-
tionsförderung der Vereine in den letzten Jahren auf über 200.000 € pro Jahr angestiegen sind, 
blieben die Vergabevorschläge bei ungefähr 50.000 € pro Jahr, und die tatsächlichen Auszah-
lungen liegen nochmals darunter. Für das laufende Jahr 2019 beträgt der Vergabevorschlag 
58.000 €, aber davon entfallen 46.000 € auf zwei Projekte, die erst in 2020 bzw. 2021 realisiert 
werden sollen. Somit ist eine Auszahlung in 2019 von lediglich 12.000 € zu erwarten, was weni-
ger als 6 % der verfügbaren Mittel ausmacht. 

Somit kommen voraussichtlich in 2019 verfügbare Haushaltsmittel in Höhe von 205.000 € nicht 
zur Auszahlung (94 % der Haushaltsmittel), so dass sich die Summe der seit 2015 nicht aus-
gezahlten Haushaltsmittel auf über 700.000 € erhöht. 

Es besteht also ein großer Spielraum für eine Anhebung der Förderung, ohne dass dafür zu-
sätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssten. Dies habe ich in mehreren Sitzungen 
der Sportkommission und des Musikbeirats angesprochen, deren Mitglieder meinen Vorschlag 
einer Erhöhung der Förderung unterstützt haben. 

Die bisherige Regelung benachteiligt insbesondere große Mehrsparten-Vereine durch die 
Höchstfördergrenze von 60.000 €. Während nämlich regelmäßig kleinere Investitionen (unter 
600.000 €) mit dem eigentlich vorgesehenen Fördersatz von 10 % bezuschusst werden, beläuft 
sich der tatsächliche Fördersatz bei größeren Projekten nur auf wenige Prozent. So hat bei-
spielsweise der SV Unterroth im Jahr 2015 eine neue Sporthalle mit Gesamtkosten von 1,6 Mio. 
€ errichtet. Wegen der Förderhöchstgrenze wird ein solches Vorhaben nur mit 3,8 % der Kosten 
gefördert. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass ein Mehrsparten-Verein ein Vielfaches an Mit-
gliedern besitzt und dafür natürlich auch größere Sportstätten erforderlich sind als bei einem 
kleinen Sport-, Schützen- oder Musikverein. 

Der Blick über die Donau zeigt, dass die Vereine in der Stadt Ulm bei ihren Investitionen we-
sentlich stärker gefördert werden als die Vereine im Landkreis Neu-Ulm. In der Stadt Ulm be-
trägt der Fördersatz 50 % - zusätzlich zur Förderung durch den Württembergischen Lan-
dessportbund von 30 %. Somit verbleibt für die Vereine in der kreisfreien Stadt Ulm nur noch 
ein Eigenanteil von 20 %. 

Im Landkreis Neu-Ulm erfolgt die Bezuschussung auf zwei Wegen. Die Gemeinden gewähren 
Zuschüsse von in der Regel 10 – 20 %. (Die Stadt Neu-Ulm bildet mit 30 % Fördersatz eine 
erfreuliche Ausnahme.) Zusammen mit der Förderung durch den Landkreis ergibt sich damit 
eine tatsächliche Förderung bei kleineren Projekten von 20 – 30 % (in Neu-Ulm: 40 %) und bei 
Großprojekten von ca. 15 – 25 % (in Neu-Ulm: ca. 35 %). Durch die zusätzliche Förderung über 
den Bayerischen Landessportverband (30 % wie in Württemberg) verbleiben für die Vereine 
Eigenanteile von bis zu ca. 55 %, die gerade bei Großprojekten kaum geleistet werden kön-
nen. 

Diese Unterschiede in der Förderung werden in den Diagrammen auf der folgenden Seite dar-
gestellt. 
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Auch bei der Förderhöchstgrenze stellt sich die Situation in der Stadt Ulm vollkommen anders 
dar. Dort liegt die Förderhöchstgrenze bei 3 Mio. € und damit 50 (!) Mal so hoch wie derzeit 
im Landkreis Neu-Ulm. 

Wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen den geringen Fördersätzen und der niedrigen 
Förderhöchstgrenze auf der einen Seite und den immer weiter zurückgehenden Vereinszu-
schüssen auf der anderen Seite: Viele unserer Vereine sind durch die geringe Förderung offen-
sichtlich nicht mehr in der Lage, größere Investitionen anzugehen. Zwar stehen jedes Jahr Mit-
tel in beträchtlichem Umfang bereit, mit denen theoretisch viele Projekte unterstützt werden 
könnten, aber durch die geringe Förderhöhe können praktisch kaum Projekte realisiert werden. 
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Diese unbefriedigende Situation hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr noch weiter ver-
schärft, wie man aus den uns von Herrn Schleifer am Montag zur Verfügung gestellten Zahlen 
der tatsächlichen Auszahlungen und aus den für 2019 vorgesehenen Vergabevorschlägen ab-
lesen kann. 

Deshalb halten wir sowohl eine deutliche Anhebung der Förderhöchstgrenze als auch eine 
zumindest moderate Anhebung des Fördersatzes für dringend erforderlich und auch vor 
dem Hintergrund der vorhandenen Haushaltsmittel für gut machbar. 

Konkret schlagen wir eine Anpassung der Investitionsförderung an die Regelungen zur 
Trachtenförderung vor, bei welcher ein Zuschuss von 15 Prozent gewährt wird. Auch die als 
Voraussetzung geforderte Beteiligung der Sitzgemeinde soll an die Regelungen zur Trachten-
förderung angeglichen werden, wonach der Zuschuss von 15 Prozent gewährt wird, wenn die 
Sitzgemeinde einen Zuschuss von mindestens 5 Prozent leistet. Durch diese Absenkung der 
Beteiligung der Sitzgemeinden wird sichergestellt, dass insbesondere kleinere Gemeinden 
nicht überfordert werden. 

Damit einzelne oder wenige große Projekte nicht die verfügbaren Mittel eines Jahres aufzehren, 
soll die Förderung großer Projekte auf mehrere Jahre gestreckt erfolgen können. Eine Ver-
teilung der Bezuschussung auf mehrere Jahre ist in den Richtlinien bereits vorgesehen und 
wurde in früheren Jahren auch schon vielfach praktiziert. Außerdem ist in den Richtlinien vorge-
sehen, dass nicht ausgeschöpfte Mittel (in den Jahren 2018 und 2019: jeweils mehr als 150.000 
€) auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können. Insgesamt kann dadurch sicher-
gestellt werden, dass kleine Projekte weiterhin schnell mit dem vollen Fördersatz bezu-
schusst werden können und auch große Projekte eine für die Vereine spürbare Förderung er-
fahren. 

Wir sehen die Förderung der Sport-, Schützen- und Musikvereine als eine Investition in die 
Jugendarbeit, die helfen kann, wesentlich größere Kosten für Jugend- und Sozialhilfe in der 
Zukunft zu vermeiden. Durch relativ geringe Zuschüsse an die Vereine können bei diesen In-
vestitionen ermöglicht werden, die der Gesellschaft ein Vielfaches an Nutzen stiften. 

Konkret stellt die Fraktion der Freien Wähler somit den Antrag, in der Sitzung des Schul-, Kul-
tur-, Sport- und Stiftungsausschusses des Kreistags Neu-Ulm am 14. November 2019 über fol-
genden Beschlussvorschlag abzustimmen: 

In den Richtlinien des Landkreises Neu-Ulm zur Investitionsförderung von Sport- 
und Schützenvereinen sowie Chorgemeinschaften und Musikvereinen wird der 
Fördersatz der Investitionszuschüsse von 10 auf 15 Prozent der förderfähigen 
Kosten sowie der Höchstsatz je Projekt von 60.000 € auf 150.000 € angehoben, als 
Fördervoraussetzung wird nur noch eine Beteiligung der Sitzgemeinde von 5 Pro-
zent der förderfähigen Kosten verlangt, und es wird die Möglichkeit vorgesehen, 
dass die Förderung großer Projekte über bis zu fünf Jahre gestreckt werden kann. 

Zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass wir keine Ausweitung der Haushaltsmittel beantra-
gen, sondern die vorhandenen Haushaltsmittel durch höhere Förderungen auszuschöpfen. 

Wir bitten Sie, diesen Antrag den Sitzungsunterlagen beizufügen, und würden uns sehr freuen, 
wenn Sie unseren Antrag im Sinne der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen des Landkreises 
unterstützen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Jürgen Bischof 


