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Was wäre Dortmund ohne die Borussia?  

Alte und neue Sportkulturen als städtische Identität 
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Kennen Sie Hoffenheim? 

 

Seit wann kennen Sie Hoffenheim? Wer kannte Hoffenheim, sagen wir, vor vier Jahren? 

 

Und warum haben heute soviel mehr Menschen von Hoffenheim gehört als noch vor weni-

gen Jahren? Weil es dort einen Fußballverein gibt, der einen steilen Aufstieg genommen hat. 

In sieben Jahren ist er viermal in die nächst höhere Liga aufgestiegen. Vom Dorfverein auf 

direktem Wege in die 1. Bundesliga. Sie alle kennen die Story.  

 

Eigentlich hatte ich ja vor, diese Fragen am Beispiel meiner politischen Heimatstadt Bielefeld 

zu stellen. Aber das hätten mir die vielen Bielefelder im Saal vermutlich übel genommen. 

Immerhin hat Bielefeld, anders als Hoffenheim, die Sparrenburg und Dr. Oetker. Außerdem 

ist diese wunderschöne Stadt am Teutoburger Wald eine Großstadt mit über 300.000 Ein-

wohnern. Sie hat eine angesehene Universität und ist ein trotz Krise erfolgreicher Wirt-

schaftsstandort. Im Gegensatz zu Hoffenheim gibt es hier sogar einen ICE-Bahnhof.  

 

Aber, Hand aufs Herz: An was denkt man beim Stichwort Bielefeld zu allererst? Okay, im 

WDR ist es der Reim: Bielefeld bringt Kilometer-Geld. Aber außerhalb des WDR ist es die 

Arminia, der ostwestfälische Fußballverein, der eine ganze Wirtschaftsbranche in Atem hält, 

nämlich die Hersteller und Betreiber von Fahrstühlen. Kein Verein ist so oft und mit so unge-

brochener Leidenschaft auf- und abgestiegen wie die Arminia.  

 

Köln, meine biologische Heimatstadt und meine Wohnstadt, tickt da ohnehin anders – und 

kann das als Millionenstadt auch selbstbewusst tun. Köln hat den Dom, den Rhein, den Kar-

neval. Köln hat das Kölsch. Und Köln hat Prinz Poldi, den Heimkehrer aus München. Und 

obwohl er auf dem Platz zurzeit nichts bringt, ist er trotzdem das Idol des 1. FC Köln, das 

Zehntausende Fans sogar zum Training treibt.  
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In Köln redet man über andere Städte eigentlich gar nicht – außer über Düsseldorf. Düssel-

dorf ist der Antipode, nicht nur wegen der unterschiedlichen Bier-Philosophien. Wir erinnern 

uns noch gut an das ungleiche Paar Fritz Schramma und Joachim Erwin, der letztes Jahr 

leider verstorben ist. Beide Städte brauchen einander, um sich gut zu fühlen. Das gilt natür-

lich auch für den Sport.  

 

Apropos Düsseldorf: Seit vielen Jahren dümpelt die einstmals stolze Fortuna vor sich hin, bis 

sie plötzlich zunächst in die dritte und dann in die zweite Liga aufstieg. Es hat nicht nur, aber  

vor allem Joachim Erwin geschmerzt, dass ausgerechnet seine erfolgreiche Stadt immer, 

wenn es um die Fußball-Bundesliga ging, außen vor bleiben musste. Um diesen Schmerz zu 

lindern, hat man dort erst einmal ein Stadion neu gebaut, ein Bundesliga-Stadion ohne Bun-

desliga. Die Leverkusener haben es einige Monate lang ausprobiert – das Ergebnis ist be-

kannt.  

 

Während in Hoffenheim also nach der Reihenfolge verfahren wurde: erst Bundesliga, dann 

neues Stadion, ging man in Düsseldorf umgekehrt vor: erst das neue Stadion, dann wird die 

Bundesliga von selber kommen. 

 

Aber es ist nicht nur der Fußball, der Städte und sogar Dörfer weltbekannt machen kann, 

sondern das schaffen auch andere Sportarten. 

 

Wer kennt ihn nicht noch unter diesem Namen: der Leimener. Leimen, ein ca. 27.000 –

Seelendorf in der Nähe von Heidelberg, hatte das Glück, Wohnort einer gewissen Familie 

Becker und Geburtsort ihres Sohnes, genannt Bobbele, zu sein, der mit 17 Jahren als erster 

Deutscher Wimbledon (7. Juli 1985) gewann. Und obwohl dieser Boris Becker mittlerweile 

längst nicht mehr das tut, was er kann, nämlich Tennisspielen, sondern allerlei andere Dinge, 

und obwohl er längst nicht mehr in Leimen zuhause ist, sondern in diversen Anwesen zwi-

schen München und Monte Carlo, wird Leimen immer noch mit ihm in Verbindung gebracht.  

 

Ähnliches entwickelt sich mit Bergheim, wo Lukas Poldolski bei dem FC Jugend 07 Berg-

heim das Fußballhandwerk erlernte und dann vom großen FC in der Nachbarstadt entdeckt 

wurde. BM, das Auto-Kennzeichen, das in Köln im Allgemeinen größten Schrecken verbrei-

tet, entfaltet so auch positive Wirkungen.  

 

Diese Beispiele zeigen, wie wertvoll es für eine Stadt sein kann, eine Eliteschule des Leis-

tungssports zu betreiben. Dort werden die Talente entdeckt und gefördert, die ihrer Stadt 
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später alles tausendfach zurückgeben können. Sehen Sie diese Schulen als Bank, in die 

einzuzahlen sich selbst in der Finanzkrise lohnt.  

 

Letzte Woche unternahmen die Mitarbeiter des DOSB ihren diesjährigen Betriebsausflug. Er 

führte uns einen Tag lang nach TBB. Tauberbischofsheim ist ein hübsches Städtchen an der 

Tauber, aber dass Sie alle es kennen, liegt nicht daran. Es hat damit zu tun, dass ein gewis-

ser Emil Beck hier in den sechziger Jahren einen Fechtclub gründete, der so erfolgreich war, 

dass seine Sportlerinnen und Sportler haufenweise Medaillen bei Olympischen Spielen ab-

räumten. Gelegentlich kamen alle drei Medaillengewinner aus TBB.  

 

Jeder von Ihnen kennt weitere Beispiele für die imagebildende Kraft des Sports, beileibe 

nicht nur das Fußballs. Wir können Schifferstadt aufrufen, die frühere Hochburg der Ringer, 

oder Gummersbach, wo der VFL bis heute mit Handball Tausende in Bewegung bringt. Es 

gibt natürlich auch verblasste Namen wie Dankersen oder Nettelstedt, Stadtteile nur, aber in 

ihrer Zeit doch international bekannte Symbolorte für Handball.  

 

Jüngstes Beispiel ist sicherlich Berlin, das durch eine vom Wetter und deutschen Spitzenleis-

tungen begünstige Leichtathletik-WM punkten und seinen Ruf als Sportstadt festigen konnte. 

Genauso, wie das Stuttgart im Jahr 1993 gelang, als dort ebenfalls eine Leichtathletik-WM 

mit großem Erfolg stattfand, gefolgt von der Turn-WM im vorletzten Jahr. 

 

Die Städte haben diese immense Kraft des Sports, seine imagebildende Wirkung natürlich 

erkannt und darum gibt es in Deutschland wohl 200 „Sportstädte“. Die Sportstadt Düsseldorf 

liegt neben der Sportstadt Köln. Frankfurt als Sitz des DOSB definiert sich natürlich ebenso, 

und ein kurzer Blick ins Internet zeigt, dass die Sportstadt Riesa, die Sportstadt Hennef, die 

Sportstadt Hamburg, die Sportstadt Bremerhaven, Leverkusen, Dessau, Leipzig und Malen-

te, um nur einige zu nennen, da nicht abseits stehen wollen.  

 

Entscheidend dabei ist aber nicht der schöne Schein, der wunderbare Glanz, der von großen 

Ereignissen oder Spitzensporterfolgen ausgeht. Entscheidend ist, dass die Spitze auf einem 

soliden Fundament verankert ist. Sonst besteht die Gefahr, dass wir wunderschöne Seifen-

blasen in den herrlichsten Farben bewundern, die recht bald zu platzen drohen. Der Sport 

prägt eine Stadt nur dann wirklich, wenn er sie auch und gerade an der Basis prägt. Darum 

war der diesjährige Stiftungspreis ja so wichtig: Es geht darum, unseren Kindern in der Stadt 

Räume zu bieten, wo sie gefahrlos und in zumutbarer Entfernung von Zuhause Sport treiben 

können. 
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Das beginnt im Kindergarten und in der Schule. Kinder haben einen natürlichen Bewegungs-

drang, sie brauchen das Toben für ihre Entwicklung wie die Luft zum Atmen. 

 

Ich habe drei schulpflichtige Kinder. Die Schule hat gerade begonnen, und vorletzte Woche 

hatte ich drei Elternabende zu absolvieren. Mein Jüngster, gerade eingeschult, geht in die 

erste Klasse. Beim Elternabend erklärte die Klassenlehrerin: Es gibt wöchentlich eine Schul-

stunde Sport, darüber hinaus ab 22.12. für einige Wochen zwei Stunden Judo, und zwar 

deswegen erst zu dieser Zeit, weil die Halle von insgesamt sechs Klassen genutzt wird und 

diese sich deshalb abwechseln müssen. Auf meinen entsetzten Hinweis, die Landesregie-

rung verkünde doch allenthalben, dass in Nordrhein-Westfalen drei Stunden Schulsport ge-

geben würden, erwiderte die Lehrerin mit Achselzucken: Zusätzlich gebe es noch eine Stun-

de Bewegung, in der sich die Kinder auf dem Schulhof austoben dürften.  

 

Ob eine Stadt Sportstadt ist oder nicht, zeigt sich eben nicht allein daran, ob der örtliche 

Fußballverein in die erste Bundesliga aufsteigt oder die Fechter erfolgreich sind. Er zeigt sich 

am Fundament: Haben gerade Kinder und Jugendliche Raum? Gibt es genügend Bolzplätze 

in den Stadtteilen? Werden die Vereine bei der Bereitstellung von Plätzen und Hallen unter-

stützt? Gibt es ordentliche Laufstrecken, denen nicht Straßen in die Quere kommen? 

 

Wenn diese Fragen mit ja beantwortet werden, dann ist das Fundament für die Sportstadt 

da. Und davon hat die Stadt auch ganz konkrete Vorteile: Nirgendwo sonst wird Integration 

so einfach und so unaufgeregt praktiziert wie im Sportverein. Nirgendwo sonst lässt sich mit 

vergleichsweise geringen Mitteln so etwas wie bürgerschaftliches Selbstbewusstsein erzeu-

gen wie mit Sport. Nirgendwo sonst kommen Menschen so ungezwungen zusammen wie in 

unseren über 91.000 Vereinen. 

 

Wer die Kraft des Sports für sich, für das eigene Stadtmarketing, für das Selbstbewusstsein 

der Stadtbewohner, auch für wirtschaftlichen Fortschritt nutzen will, der muss ihn nicht nur in 

der Spitze, sondern in seiner ganzen Breite im Blick haben. Nur wer die unterschiedlichen 

Ebenen verzahnt und Sport nicht nur als gesellschaftliches Schickimicki-Ereignis begreift, 

wird  von ihm langfristig profitieren, wirtschaftlich und sozial. 

 

Eine Stadt, die lebt, bewegt sich. Eine Stadt, die sich bewegt, lebt.  

 

Unser Kongress befasst sich in diesem Jahr mit Kindern, Medien und Kulturen in der Stadt. 

Das Querschnittsthema dieser Dreifaltigkeit ist der Sport. Über Kinder habe ich gesprochen. 

Nehmen wir die Medien. Die Leichtathletik-WM in Berlin im August brachte ARD und ZDF 
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Traumquoten. Der Sport ist nach wie vor ein exzellenter Imageträger. Sport macht eine Stadt 

sichtbar, und er macht sie interessant.  

 

Übrigens gilt das auch für China während Olympia vor einem Jahr. Selbst in der Hochzeit der 

Diskussionen um Menschenrechtsverletzungen und Pressefreiheit in China waren laut Infra-

test dimap 61 Prozent der Befragten in Deutschland (über 18 Jahre alt) davon überzeugt, 

dass die Spiele zu einem Imagegewinn Chinas beitragen. 

 

Die beliebteste TV-Sportart ist der Fußball. Weit über 60 Prozent der sportinteressierten Be-

fragten sehen regelmäßig Fußball im Fernsehen. Gut für die Stadt, die einen Profiverein be-

heimatet. Von 1990 bis 1998 hat sich das TV-Sendevolumen um 350 Prozent erhöht. Nimmt 

man 1980 als Ausgangsdatum, dann hat sich der Wert sogar fast verdreißigfacht. Heute rollt 

der Ball irgendwo fast immer. 

 

Was sind alte, was neue Sportkulturen in der Stadt? Da denkt man zunächst an den guten 

alten Verein – und an den etwas verstaubt klingenden Spruch: Sport ist im Verein am 

schönsten.  

 

Aber der Verein hat Konkurrenz bekommen. Zehntausende Fitness-Studios, seriöse und 

weniger seriöse, bieten ihre Dienste an. Lauftreffs laden zum geselligen Joggen ein oder 

zum Nordic Walking. Inline Skater nutzen die Rhein-Promenade. Und viele haben feste 

Treffs zum Freizeit-Kick oder Volleyball – ganz außerhalb der herkömmlichen Sportstruktu-

ren.  

 

Allzu lange hat der organisierte Sport diese Entwicklungen ignoriert und missachtet. Das war 

falsch. Auch wer nicht organisiert Sport treibt, treibt Sport. Darüber sollte niemand die Nase 

rümpfen. Und doch ist der Sport im Verein unverzichtbar, wegen der sozialen Bindungswir-

kung, wegen der Vermittlung von Werten wie Fairness, Leistung und Miteinander, wegen des 

ehrenamtlichen Engagements vieler in der Kinder- und Jugendarbeit, wegen der enormen 

Leistungen für Gesundheitsprävention und -rehabilitation. Und natürlich nicht zuletzt auch, 

weil nur im Verein Spitzensport zu entwickeln und zu pflegen ist.  

 

Darum ist es wichtig, den Verein zu schützen. Das kann er am besten selbst, indem er sich 

auf die neuen Entwicklungen aktiv einstellt. Schon heute bieten viele Sportvereine konkur-

renzfähige Fitness-Studios an, nehmen Trendsportarten auf, wenden moderne Methoden der 

Vereinsbindung an. Es geht nicht an, um ein Beispiel zu nennen, dass kommerzielle Fitness-
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Studios die zahlungskräftigen 30- bis 45Jährigen abgreifen und die Kinder aus Hartz IV-

Familien der sozialen Arbeit der Vereine überlassen.  

 

Und doch ist es heute immer noch so, dass rund 80 Prozent der Schüler in der Sekundarstu-

fe Mitglied in einem Sportverein sind. Viele gehen später, im Berufsleben, verloren – und 

dagegen müssen die Vereine mit attraktiven Angeboten angehen.  

 

Zum Schluss komme ich noch einmal zur Sportart Nr. 1, zum Fußball, und zwar endlich zu 

„Dortmund und Borussia“. Auch in meiner Zeit als Politiker habe ich diese Form von 

Schwarz-gelb immer unterstützt – und bewundert, wie eine ganze Stadt, eine ganze Region 

sich mit diesen Vereinsfarben identifiziert. Anders sehen das ein paar Schalker, die behaup-

ten, die Borussimania beschränke sich auf einen Vorort von Lüdenscheid.  

 

Dass solche Images langfristig wirken, will ich an einem Beispiel verdeutlichen: Sicher erin-

nern Sie sich alle noch daran, was am 20.07.1966 die Gemüter in Deutschland erhitzte. 

Nein, nicht das berühmte dritte Tor im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Eng-

land, das fand erst zehn Tage später, am 30.07.1966, statt. Nein, am 20.07.1966 spielte 

Deutschland in Birmingham gegen Spanien, und ein gewisser Lothar Emmerich rief laut über 

den Platz: „Gib mich die Kirsche!“. Dieser Mann mit der linken Klebe schoss dann aus un-

möglichem Winkel das 1:1. Und Deutschland gewann schließlich mit 2:1.  

 

Ich vermute, nicht nur wir Ältere, die das alles damals am Schwarz-Weiß-Fernseher mitver-

folgt haben, haben eben gedacht: Ach, der Dortmunder, der dieses verrückte Tor von der 

Torlinie aus schoss. Damals gehörte ein Spieler wie Lothar Emmerich noch zu einem, zu 

seinem Verein, wie hier in Köln Hans Schäfer oder Wolfgang Overath oder wie Uwe Seeler 

zum HSV. Damals waren die Spieler noch keine Wanderarbeiter, heute hier, morgen dort, 

und auch noch keine in Heller und Pfennig bemessene Ware, sondern sie waren meist ver-

wurzelt in ihrer Stadt.  

 

Was wäre Dortmund ohne die Borussia? Sicher um einiges unbekannter in der Welt, und 

sicher mit einem anderen Image versehen. Der BVB ist laut einer Umfrage von Allensbach 

91 Prozent der Deutschen über 14 Jahren bekannt.  

 

Erst kürzlich hat die britische Tageszeitung „Times“ das Stadion von Borussia Dortmund zum 

schönsten der Welt gekürt. Die WM-Arena von 1974 und 2006 belegt in der Rangliste der 

Top Ten Stadien weltweit Platz eins. Damit verdrängt der Westfalen-Tempel mit der berühm-
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ten Südtribüne Kult-Stätten des Fußballs wie Madrids Bernabeu, Mailands San Siro oder das 

La Bombonera in Buenos Aires.  

 

In der Begründung heißt es: „Borussia Dortmunds Stadion ist der Klassiker. Gewaltige Rän-

ge, die die Geräusche mit einer ohrenbetäubenden Intensität auf den Rasen zurückwerfen. 

Dieser Platz wurde für den Fußball und für die Fans erbaut. Jedes Endspiel im Europacup 

sollte in Dortmund veranstaltet werden. Die beste Atmosphäre auf dem Kontinent.“ 

 

Solch ein Lob aus England – Hut ab. Das lockt nicht nur Ground-Hopper, das hat auch der 

Banker mit Melone gelesen. 

 

In der vergangenen Saison habe ich über einen Bericht des Welt-Korrespondenten in Lon-

don geschmunzelt. Er stammt aus Heidelberg. Ähnlich wie ein Bielefelder, der, wenn er sich 

ausländischen Besuchern vorstellt, gelegentlich hinzufügen muss: „zwischen Dortmund und 

Hannover“, so hat er sich Bekannten stets mit dem Zusatz vorgestellt, er komme aus Heidel-

berg, das liege in der Nähe von Frankfurt und Stuttgart. Zum Party-Kracher wurde er damit 

nicht, eher zum Eckensteher. Das änderte sich schlagartig, als er einmal mit dem Zusatz 

vorgestellt wurde, er komme aus der Nähe von Hoffenheim. Plötzlich musste der Welt-

Kollege über Ralf Rangnick parlieren, Analysen erstellen, Prognosen abgeben und sich zum 

ersten Spiel von Hoffenheim in good old England verabreden. Wer zum Teufel spielt in Hei-

delberg? 

 

Was also wäre Dortmund ohne die Borussia? Eine vor sich hin darbende Arbeiterstadt? Na-

türlich nicht. Auch so wäre Dortmund eine stolze, aufstrebende Stadt, die sich mal als Metro-

pole des Ruhrgebietes, mal als Hauptstadt Westfalens darstellt. Aber die Borussia hat stark 

geholfen. Schon 1966 hatte sie als erste deutsche Mannschaft den Europacup der Pokalsie-

ger durch ein 2:1 über den FC Liverpool in Glasgow gewonnen. Im Mai 1997 gewann sie in 

München die Champions League durch ein 3:1 gegen Juventus Turin. Im Dezember dann 

wurde der BVB in Tokio sogar „Weltcup-Sieger“. Zu den WMs 1974 und 2006 kamen riesige 

Besuchermassen in die Stadt und feierten. Die Stars der Borussia haben Medien aus aller 

Welt angelockt, die Auftritte der Schwarz-Gelben werden in zig-Länder übertragen. Dort-

mund ist nicht nur ein Punkt auf der Landkarte, sondern hat ein sportliches Gesicht – „Gib 

mich die Kirsche“ sei Dank. 

 

 


