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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Johannes Gerster und Helgä Hämmer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Förderung eines Sportzentrums in Mainz 

Die Kleine Anfrage 286 vom 25. September !996 hat folgenden Wortlaut: 

Das 50 Jahre alte Bruchwegstadion genügt schon lange nicht mehr den Erfordernissen im Profifußball der 90er Jahre. Anstelle 
einer kostenaufwendigen Generalsanierung des Bruchwegstadions wird gegenwärtig in Mainz über ein Konzept für einen 
Stadionneubau an der Saarstraße diskutiert, dessen Neubau als Sportzentrum für Bundesligafußball und Breitensport 
ca. 60 Millionen DM kosten würde. Dieses Projekt soll u. a. fmanziert werden durch den Erlös aus dem Verkauf des Bruchweg
stadionsund des umliegenden Geländes, um dort zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Hält die Landesregierung ein Sportzentrum in Mainz mit einer zeitgemäßen Ausstattung und in einer an Bundesligaspielen 

orientierten Größenordnung und zur Stärkung des Breitensportangebotes vergleichbar den Stadien in anderen deutschen 
Städten mit Bundesliga-Fußballmannschaften für sinnvoll und geboten? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Nutzung des Bruchwegstadions zu Konflikten mit der benachbarten 
Martin-Luther-King-Siedlung, die in Kürze neu bezogen wird, führen kann, insbesondere, was die Lärm- und Verkehrs
situation angeht? 

3. Ist die Landesregierung auch der Auffassung, daß eine Sanierung der Bezirkssportanlage Mitte erhebliche Finanzmittel in 
Anspruch nimmt, die von der Stadt zusammen mit dem Land aufzubringen wären. und konkrete Finanzierungsmöglich
keiten kurz- und minelfristig dafür nicht zu sehen sind? 

4. Ist die Landesregierung daher grundsätzlich bereit, die Bemühungen in Mainz um ein neues Sportzentrum für Bundesliga
fußball und Breitensport zu fördern und zu unterstützen, vor allem dann. wenn diese neue Anlage durch die genannte 
Gegenfinanzierung auch kostengünstiger als eine Generalsanierung der alten Anlage realisiert werden kann? 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß der Spitzen- und Breitensport in der Landeshauptstadt eine ebenso wohl
wollende Unterstützung verdient, wie dies zum Beispiel beim Ausbau des Setzenberg-Stadions in Kaiserslautern der Fa.ll 
war? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
II. Oktober 1996 wie folgt beanrwortec 

Zu 1.: 

Aus sportlicher Sicht hält die Landesregierung eine solche Anlage für wünschenswert. 

Zu2.: 

Ob die Nutzung des Bruchwegstadions zu Lärmkonflikten mit den künftigen Bewohnern der benachbarten Martln-Luther
King-Siedlung führen kann, ist nach der 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sport
anlagenlärmschutzverordnung- 18. BlmSchV) vom 18. Juli 1991 zu beurteilen. Die Möglichkeit, daß die nach§ 2 dieser Ver
ordnung zulässigen Immissionsrichtwerte überschritten werden können, läßt sich, vor allem bei gut besuchten Sportveranstal
tungen, nicht von vornherein ausschließen. 

b.w. 
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Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß bis zu 18 derartige größere Veranstaltungen im Jahr unter die Ausnahmeregelung 
des S 2 Abs. ~ Sportanlagenliirmschutzverordnung als sog .• seltene Ereignisse• fallen, bei denen eine erhebliche Überschreirung 
des normalerweise zulässigen Geräuschpegels erlaubt ist. 

Zuverlässige Awsagen über mögliche unzulässige Geräuschimmissionen in der Umgebung des Bruchwegstadions setzen aller~ 
dings genaue Messungen und eine darauf beruhende wissenschaftliche Prognose voraus. 

Kurzfristige Beliistigungen der Anwohner durch den Verkehr können z. T. durch verkehrslenkende Maßnahmen und verstiirkte 
Inanspruchnahme des öffentlichen Nahverkehrs gemildert werden. 

Zu3. und~.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß es eine kommunalpolitische Entscheidung ist, ob die Bezirkssportanlage am 
Bruchweg bzw. das Bruchwegstadion sa.nien oder ein neues Sportzentrum gebaut wird. Selbstverständlich sollte in der heutigen 
Zeit der angespannten Finanzlage- und dies gilt nicht nur für Mainz- darauf geachtet werden, da.ß Haushaltsmittel so effektiv 
und sparsam wie möglich eingesetzt werden. Wann und in welcher Höhe Landesmittel bereitgestellt werden, kann erst geklärt 
werden, wenn die entsprechenden Planungsunterlagen einschließlich der geschätzten Gesuntkosten vorliegen. 

Zu5.: 

Die Landesregierung wird der Stadt Mainz selbstverständlich die Unterstützung leisten, die ihr möglich ist, damit der Spitzen- • 
und Breitensport in funktionellen Anlagen betrieben werden kann. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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