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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Stärkung und Förderung des Sports in Rheinland-Pfalz ist trotz schwieriger Haus-
haltslage weiterhin unverzichtbar. Aus unserem Leben ist der Sport heute nicht mehr
wegzudenken. Menschen aller Altersklassen finden zusammen, können sich selbst
verwirklichen und übernehmen Verantwortung für die eigene Gesundheit. Darüber
hinaus ist der Sport eine der besten Möglichkeiten für eine gelingende Integration von
Migrantinnen und Migranten sowie der Steigerung des Selbstwertgefühls von Kindern
aus allen Teilen der Bevölkerung.

Damit dies auch in der Praxis umgesetzt werden kann, muss das Land gute Grund-
voraussetzungen für den Sport in Rheinland-Pfalz schaffen. Dazu gehört primär eine
ausreichende Anzahl von gut ausgestatteten Sportstätten.

Darauf aufbauend müssen möglichst viele Menschen in Rheinland-Pfalz die Mög-
lichkeit besitzen, Sport zu treiben. Breitensport und Spitzensport, Gesundheitssport,
Sport für Menschen mit Behinderungen, Sport für Ältere und Kinder, zur Präven-
tion und Rehabilitation, das Spiel auf der Straße, das Bewegungserlebnis in freier
Landschaft oder die Bewegung im Alltag gehören zu einer umfassenden Sportpolitik.
Dafür ist die Förderung des Vereins- und Verbandssports eines der wichtigsten
Instrumente.

Gewalt, Homophobie und Rassismus haben auch im rheinland-pfälzischen Sport
keinen Platz. Daher ist es notwendig, die vielen guten Projekte in Rheinland-Pfalz
weiterhin zu unterstützen, denn diese leisten für die angesprochenen Probleme eine
sehr gute Präventionsarbeit. 

Damit der Sport gesund und fair bleibt, darf es auch keinen Platz für Doping im rhein-
land-pfälzischen Sport geben. Gerade der Aufklärungsarbeit im Kinder- und Jugend-
sportbereich kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Aber auch eine effektive Doping-
kontrolle mit einer bundeseinheitlichen Regelung und Förderung, dürfen wir vor
dem Hintergrund von immer wieder auftretenden Dopinggeständnissen nicht aus den
Augen verlieren.

Der Landtag begrüßt deshalb,

– dass die Landesregierung auch in finanziell schwierigen Zeiten weiterhin zu ihrer
Verpflichtung steht, die Sportförderung in Rheinland-Pfalz zu sichern; 

– dass dem Landessportbund und den regionalen Sportbünden Planungssicherheit
zur Erledigung ihrer Aufgaben gewährleistet wird, indem der pauschale Aufwen-
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dungsersatz für Personal- und Sachausgaben auch im Doppelhaushalt 2014/2015
rund 10,2 Millionen Euro beträgt;

– dass neben dem pauschalen Aufwendungsersatz die Sportorganisationen zusätzli-
che Haushaltsmittel für Projekte in Höhe von rd. 6,4 Millionen Euro erhalten; 

– dass die Förderung von Special Olympics Rheinland-Pfalz e. V. und die institu-
tionelle Förderung des BSV auch im Doppelhaushalt 2014/2015 fortgesetzt wer-
den, damit die Arbeit mit geistig und sonstig behinderten Sportlerinnen und Sport-
lern kontinuierlich fortgeführt werden kann; 

– dass an der institutionellen Förderung der DLRG sowie der Projektförderung
„Kleinkinderschwimmen“ wegen ihres anerkannten gesellschaftlichen Nutzens
festgehalten wird;

– dass die Vereinsförderungen für Investitionen, insbesondere für kleinere bauliche
Maßnahmen sowohl 2014 als auch 2015 auf ähnlich hohem Niveau – wie bisher –
geleistet werden, um vor Ort Engagement und Eigeninitiative zu honorieren; 

– dass die Sportinfrastrukturförderung der Kommunen im kommenden Doppel-
haushalt sogar insgesamt um einen Betrag von 4,2 Millionen Euro verstärkt wird.
Diese Verstärkung ist teilweise für den Sportpark Landau im Rahmen der Lan-
desgartenschau vorgesehen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– an dem Ziel festzuhalten, bis zum Ende der Legislaturperiode die Sportförderung
geradeaus zu fahren, d. h., an den Haushaltsansätzen nichts zu verändern. Der
Sport seinerseits ist aufgefordert, diese Phase der günstigeren Finanzausstattung zu
nutzen, um die erforderlichen Weichen für seine finanzielle Zukunftsfähigkeit bei
geringerem Ressourcenverbrauch zu stellen;

– auch bei der Verwendung der zusätzlichen Fördermittel verstärkt auf die Verbes-
serung der Qualität erfolgreicher Projekte Wert zu legen und vor allem auf deren
Wirksamkeit und Wahrnehmbarkeit in der Fläche zu achten. Die Projektförde-
rung muss auf Kriterien basieren, die in einem inklusiven Ansatz die Teilha-
bemöglichkeiten aller Altersstufen und im Besonderen von Menschen mit Behin-
derungen beinhalten;

– weiterhin auf eine moderne staatlich geförderte Sportinfrastruktur zu achten, die
genauso die Einrichtungen der Städte und Gemeinden umfasst wie die vereinsei-
genen Anlagen. Nur durch moderne, unfallsichere Anlagen werden Schülerinnen
und Schüler sowie Vereinssportlerinnen und -sportler nachhaltig motiviert, erfolg-
reich und ambitioniert sportlichen Aktivitäten nachzugehen;

– die Förderung soll zukünftig insbesondere dort erfolgen, wo die demografische
Entwicklung auch in weiterer Zukunft eine angemessene Auslastung erwarten lässt.
Im Einzelfall wird eine gemeindeübergreifende Nutzung von Sportanlagen anzu-
streben sein, um einen wirtschaftlich sinnvollen Einsatz der Steuergelder zu ga-
rantieren. Intensiv genutzte Anlagen werden eine besondere Priorität erhalten.  
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