
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

• Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

• 

Sportförderung in Rheinland-Pfalz weiterhin auf hohem Niveau 

1. Der Landtag stellt fest: 

Der Sport erfreut sich auch in Rheinland-Pfalzweiterhin größter Beliebtheit in 
der Bevölkerung. Das zeigen die weiter ansteigenden Mitgliederzahlen in den 
Sportvereinen. Gerade der Sport lebt von der hohen Bereitschaft der Bevölke· 
rung, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Verbesserung der Rahmenbedingun
gen für das Ehrenamt, die sich die Landesregierung und der Landtag von Rhein
land-Pfalz zum Ziel gesetzt haben, kommt deshalb unmittelbar dem Sport in 
Rheinland-Pfalz zugute. 

2. Der Landtag begrüßt, 

a) dass das Spendenverfahren vereinfacht und Sportvereine ab dem Jahr 2000 
Spendenquittungen selbst ausstellen dürfen. Damit können die Sportvereine 
mit einer größeren Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger rechnen, 

b) die Einrichtung der Ehrenamtsbörse im Internet durch die Landesregierung, 

c) das In-Kraft-Treten des .,Steuerbereinigungsgesetzes 1999" vom 1. Januar 
2000, das die so genannte Übungsleiterpauschale von derzeit 200,- DM pro 
Monat um 50 % auf 300,- DM pro Monat anhebt, sowie den Kreis der Be
günstigten auf die Betreuerinnen und Betreuer in aHen gemeinnützigen Orga
nisationen ausweitet, 

d) dass trotz des strengen Sparkurses die Förderung des Sports in Rheinland
Pfalzauf hohem Niveau gehalten werden konnte. Von 1993 bis 1999 stiegen 
die Unterstützungen für den Landessportbund und seine angeschlossenen 
Organisationen von 16,66 Mio. Dt-.·1 auf über 21 Mio. DM an. Der Doppel
haushalt 2000/2001 sieht nunmehr eine weitere Steigerung der Förderung auf 
21,5 Mio. DM im Jahr 2000 und 21,6 Mio. DM im Jahr 2001 vor, 

e) dass mit dem Doppelhaushalt 2000/2001 auch die Ansätze für die Zuschüsse 
an den Behindertensportverband und an die Deutsche Lebensrettungsgesell
schaft erhöht werden können, 

f) dass auch die zweckgebundenen Mitrel für die Sportjugend im Doppelhaus
halt 2000/2001 ansteigen, 

g) dass der Sportstättenbau im bisherigen Umfang fortgeführt werden kann, 

h) dass es der Landesregierung gelungen ist, beim pauschalen Aufwendungser
satz für den Landessportbund und seinen angeschlossenen Organisationen 
Verbesserungen zu erreichen, 
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i) die Anhebung der Zuschüsse zur Stärkung des Ehrenamtes, um dem zu. 
nehmenden Bedarf an Beratung, Begleitung und Unterstützung auf Landes
ebene und im kommunalen Bereich Rechnung zu tragen, 

j) dass der Sport in Rheinland-Pfalz in ausreichendem Maße in den Genuss von 
Beuägen aus der Ziehungslotterie liGlücksspirale~< kommt. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) die Strukturreform des Landessportbundes und der Sportbünde weiterhin zu 
begleiten und sich dafür einzusetzen, dass im Interesse eines noch wirtschaft
licheren Mitteleinsatzes die notwendigen Schlussfolgenngen gezogen werden, 

b) sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen für ehren
amtliche Betätigung im Sportbereich verbessert werden, 

c) im Dialog mit den Kommunen einen Prioritätenkatalog zur Sanierung der 
Hallenw und Freibäder in Rheinland·Pfalz auszuarbeiten, 

d) sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin dafür einzusetzen, dass ein eh· 
renamtsfreundlicher Vollzug des 630wDM-Gesetzes gewährleistet ist und der 
für ehrenamtlich geftihrte Vereine unzumutbar hohe Verwaltungsaufwand 
bei der Erfassung und Abmeldung der vom Gesetz betroffenen Tätigkeiten 
beseitigt wird, 

e) sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Krankenkassen die Sportverbände 
als Anbieter präventiver Bewegungsangebote anerken:1en. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Joachim Mertes Werner Kuhn 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/5249 (Seite 1)

