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Der Landtag stellt fest:

Sport hat unersetzliche gesellschaftspolitische, soziale, gesundheitliche und pädago-
gische Werte und Funktionen. Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz stellt er einen
wichtigen Teil ihrer Lebensqualität dar, er stärkt die Bindekräfte in der Gesellschaft
und fördert über das Ehrenamt das individuelle Engagement für die Gemeinschaft. Er
befriedigt elementare Bedürfnisse nach Spiel und Bewegung, nach Anstrengung und
Erfolg, nach menschlichen Kontakten und Geselligkeit, nach Fitness und Gesundheit
und deckt damit zugleich wichtige Ziele in den Bereichen der Jugend-, Sozial-, Gesund -
heits- und Integrationspolitik ab. Vor allem der dramatisch zunehmende Bewegungs-
mangel, beginnend schon im Kindesalter, ist aktuell mit seinen teilweise chronischen
Krankheitsfolgen eine für die gesamte Gesellschaft sich zuspitzende Heraus forderung,
die zunehmend über unser Gesundheitssystem hinaus unser gesamtes Gesellschafts-
system belastet. Hier leisten die Vereine vorbildliche Arbeit mit ihrem breiten Sport-
angebot für alle Altersgruppen und ermöglichen so zu vernünftigen Beiträgen wohn-
ortnah ein lebenslanges Sporttreiben. Damit verbessern sie individuell und gesamtge-
sellschaftlich die Lebenssituation und -qualität der Bevölkerung. Der Sport hat auch die
gesellschaftliche Aufgabe, Menschen aus allen sozialen Schichten, unabhängig von
Alter, Geschlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hintergrund, der Religion, Welt-
anschauung oder sexuellen Orientierung, in die Gesellschaft einzubeziehen.

Bei einem Vergleich der Länder in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die
Förderung des Breiten- und Behindertensports, des Leistungs- und Hochleistungs-
sports liegt Rheinland-Pfalz – bezogen auf die Bevölkerungszahl – mit an der Spitze
der Länder. Bei der Investitionsförderung für kommunale und vereinseigene Sport-
anlagen gehört Rheinland-Pfalz zu den wenigen Ländern, die sich in diesem Bereich
noch umfangreich engagieren. Nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen betreffen
auch den Sport. Demografische Prozesse haben tiefgreifende Einflüsse auf die zu-
künftigen Zielgruppen der Sportvereine, Individualisierung und Kommerzialisierung
verändern die traditionelle Nachfrage nach Sportarten. Die schwierige Situation der
öffentlichen Haushalte in den Kommunen und nicht zuletzt die sich wandelnden 
Bedürfnisse junger und alter Menschen zwingen die Sportorganisationen, ihre Ange-
bote und Leistungen ständig zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Diesen Ent-
wicklungsprozess zu unterstützen und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen
zu schaffen, ist eine zentrale Aufgabe der Landespolitik.
Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz ist mit rund 1,5 Mio. Mitgliedern in 6 300
Vereinen nach wie vor die größte Personenvereinigung im Land. Damit bleibt – trotz
etwas rückläufiger Zahlen – der Organisationsgrad in Rheinland-Pfalz auf einem sehr
hohen Niveau. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind knapp 37 Prozent aller Rhein-
land-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer Mitglied in einem Sportverein. Bundesweit
liegt der Durchschnitt hier bei etwa 26 Prozent. Seit Jahren belegte Rheinland-Pfalz
beim Vergleich des ehrenamtlichen Engagements der einzelnen Bundesländer den 
ersten oder zweiten Platz. Schwerpunkt im freiwilligen Bereich ist hierbei der Sport.
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Die Förderung soll zukünftig insbesondere auch dort erfolgen, wo die demografische
Entwicklung auch in weiterer Zukunft eine angemessene Auslastung erwarten lässt.
Im Einzelfall wird eine gemeindeübergreifende Nutzung von Sportanlagen anzustre-
ben sein, um einen wirtschaftlich sinnvollen Einsatz von Steuergeldern zu garantie-
ren. Zentrale, intensiv genutzte Anlagen werden eine besondere Priorität erhalten.

Der Landtag begrüßt deshalb,

– dass die gute Sportstätteninfrastruktur bedarfsgerecht weiterentwickelt wird;

– dass Sportvereine vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der 
großen Herausforderung der Inklusion von Menschen unterschiedlicher Herkunft
fit gemacht werden für die Zukunft. Angesichts von zu erwartenden Einwohner-
rückgängen, schwerpunktmäßig im ländlichen Raum, und weiterer gesellschaftli-
cher Veränderungen müssen die Vereine ihre Angebote und die Trainingszeiten
den Bedürfnissen ihrer Mitglieder anpassen. Dies gilt sowohl für die Sportan-
gebote, aber auch für die örtliche Infrastruktur. Wir begrüßen es daher insbeson-
dere, wenn Kommunen, die besonders stark von der demografischen Entwicklung
erfasst werden, entsprechende Sportentwicklungspläne aufstellen;

– dass die Finanzierung der rheinland-pfälzischen Sportverbände und -vereine im 
aktuellen Doppelhaushalt auf hohem Niveau fortgeführt wird. Dies ist vor dem
Hintergrund der im Landtag einstimmig verabschiedeten Schuldenbremse und im
Vergleich zu vielen anderen Politikfeldern ein Alleinstellungsmerkmal für den
Sport;

– dass die Europäische Union Initiativen aufgelegt hat zur Verbesserung der 
gesundheitsfördernden körperlichen Aktivitäten, von Rahmenbedingungen zur Ge-
schlechtergerechtigkeit, von Regeln zum Good Governance im Sport und die Er-
arbeitung von Standardmaßnahmen gegen Doping und gegen Spielmanipulation –
die zudem über das Sportförderprogramm „Erasmus+“ finanziell untermauert 
werden;

– dass vor dem Hintergrund weiterer Entschuldungsmaßnahmen der öffentlichen
Hand der Sport die Zeit nutzt, um sich für die kommenden Jahre zukunftsfähig
aufzustellen. Wir erwarten, dass die autonomen Sportorganisationen in Rheinland-
Pfalz im Rahmen einer internen Aufgabenkritik – wie dies an vielen anderen 
Stellen im Sport bzw. in anderen Politikbereichen bereits geschehen ist und zu
schlankeren Strukturen und veränderten Schwerpunktsetzungen geführt hat – 
weitere Einsparpotentiale identifiziert und sich dadurch finanzielle Freiräume 
erwirtschaftet. In diesem Zusammenhang begrüßt der Landtag die Absicht der
Landesregierung, gemeinsam mit dem Sport eine Förderrichtlinie zu erarbeiten,
um zukünftig einen effektiven und transparenten Mitteleinsatz zu gewährleisten.
Bei der Erarbeitung neuer Förderkriterien sollen insbesondere Zielgenauigkeit,
Transparenz, Bedarfsgerechtigkeit und Eigenverantwortung eine entscheidende
Rolle spielen;

– dass die Sportorganisationen gemeinsam mit der Landesregierung die Verein-
barkeit von Sport und Klimaschutz intensiv fördern. In diesem Zusammenhang
sind beispielsweise der Wettbewerb „Umweltfreundlicher Sportverein“ der 
Landesregierung und das Projekt „Klimaschutz im Sport“ des DOSB besonders
hervorzuheben.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– verstärkt das Prinzip des Erhalts vor Neubau bei der Weiterentwicklung der Sport-
stätteninfrastruktur zu beherzigen;

– zukünftig auch verstärkt Kooperationen von Kommunen und Vereinen sowie 
unter den Vereinen anzustreben und, wo diese bereits bestehen, zu verbessern. Ver-
eine und Kommunen bedürfen hierzu einer entsprechenden Hilfestellung;

– ebenso vor entsprechenden Sanierungsmaßnahmen konkrete Bedarfsermittlungen,
vor allem im ländlichen Raum, durchzuführen und die Sportstätten den Bedürfnis-
sen der Sporttreibenden auch vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden
Gesellschaft anzupassen;
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– in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob auch alternative Sporträume (Industrie-
hallen, Schulräume, ehemalige Supermärkte oder Gemeindehäuser etc.) genutzt
werden können. Die maßgeblichen Förderrichtlinien wären dann anzupassen, 
damit entsprechende Anträge zukünftig auch förderfähig sind;

– die bereits vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten über EU-Strukturfonds, ins-
besondere EFRE, ELER oder ESF, wie auch in anderen Bundesländern verstärkt
zu nutzen;

– im Breitensport insbesondere die gesellschaftliche Inklusion von Menschen aus 
allen sozialen Schichten, unabhängig von Alter, Geschlecht, einer Behinderung,
dem ethnischen Hintergrund, der Religion, Weltanschauung oder sexuellen 
Orientierung, zu fördern;

– im Spitzensport in Rheinland-Pfalz die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit
von Leistungssport und Ausbildung/Beruf (Duale Karriere) weiter auszubauen;

– die Vereine und ihre Übungsleiter über ihre Fachverbände und die Sportbünde 
gerade auch im Bereich des demografischen Wandels für die Zukunft fit zu machen;

– Initiativen gegen Gewalt, Rassismus und Homophobie im Sport weiter zu unter-
stützen;

– sich im Kampf gegen Doping für Aufklärungsarbeit im Kinder- und Jugendsport-
bereich und für eine effektive Dopingkontrolle mit einer bundeseinheitlichen 
Regelung und Förderung einzusetzen;

– die positiven Auswirkungen von Sport und Bewegung auf die physische und 
psychische Gesundheit als präventive Gesundheitsförderung und Gesundheits-
bildung weiter zu fördern. 
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