
 
 

                   Antrag vom 08.05.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
VfB-Neustart für die ganze Breite des Stuttgarter Sports nutzen! 

 
Ab Mitte Mai soll der Ball in der Ersten und Zweiten Bundesliga in Form von Geisterspielen wieder rol-
len. Somit auch beim VfB im Neckarstadion. Währenddessen wartet der überwiegende Teil der über 
255.000 in den 300 Sportvereinen sporttreibenden Stuttgarter*innen weiterhin auf die Möglichkeit, 
Sport- und Bewegungsaktivitäten wieder aufnehmen zu dürfen. Die Debatte über das Für und Wider 
der Wiederaufnahme des Herren-Profifußballs wurde in den vergangenen Wochen sehr kontrovers ge-
führt, viele Stimmen kritisieren eine Sonderbehandlung, um das finanzielle Überleben der Proficlubs zu 
sichern, und betonen die Vorbildrolle und die gesellschaftliche Verantwortung der Profisportler und der 
Bundesligisten. 
Dieser Vorbildrolle und Verantwortung für die Stuttgarter Sportfamilie muss der VfB Stuttgart jetzt wahr-
nehmen, damit auch die Frauen-Fußballerinnen, der Nachwuchs und alle anderen Amateursportler*in-
nen etwas vom Privileg der Profifußballer haben.  
Die DFL hat viel Geld und öffentliche Ressourcen in Anspruch genommen, um das aufwendige detail-
lierte Hygiene- und Sicherheitskonzept auszuarbeiten. Die Mannschaften trainieren seit geraumer Zeit 
wieder unter strengen Regeln. Sicherlich kann vieles von dem hohen Aufwand von und für Amateur-
sportler*innen nicht geleistet werden. Dennoch erarbeiten und erproben die Bundesligavereine derzeit, 
wie Sport unter Einhaltung strenger Hygieneregeln stattfinden kann. Von diesen Erfahrungen können 
und sollen die Stuttgarter Sportvereine in ihrer Breite profitieren, damit, sobald weitere sportliche Aktivi-
täten erlaubt werden, diese zeitnah von den Sportvereinen unter Minimierung von Infektionsrisiken für 
die Sport treibenden Stuttgarter*innen umgesetzt werden können. Vom Know-How-Vorsprung, den der 
VfB durch die Aufnahme des Spielbetriebs generiert, können insbesondere die Stuttgarter Bundesligis-
ten anderer Sportarten, deren Spielbetrieb weiterhin nicht stattfinden kann und die keine vergleichbaren 
Umsätze erwirtschaften, profitieren. 
 
 
Wir beantragen 
 
1.  Das Gesundheitsamt mahnt bei einer etwaigen Genehmigung des Spielbetriebs für die Profimann-

schaft des VfB Stuttgart an, dass der VfB Stuttgart mit seinen Ressourcen und dem erworbenen 
Wissen den Sportkreis, die Stuttgarter Sportvereine und die Bundesligisten anderer Sportarten bei 
einer möglichen Wiederaufnahme des Breitensports oder deren spezifischen professionellen Spiel-
betriebs unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln unterstützt. 

2. Die Ämter für Sport und Bewegung sowie Gesundheit gehen auf den Sportkreis und den VfB Stutt-
gart zu und erarbeiten ein gemeinsames Konzept, wie Erfahrungen aus dem sicheren professio-
nellen Herrenfußballbetrieb für die Stuttgarter Amateursportler*innen und Bundesligisten anderer 
Sportarten nutzbar gemacht werden können. 

 

   
Florian Pitschel Vittorio Lazaridis Andreas Winter 


