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Präambel

Präambel
Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz
leistet einen unverzichtbaren Beitrag für
unsere Gesellschaft. Garanten für diese Leistung sind die 6.000 Sportvereine mit ihren
1,4 Millionen Mitgliedern, die über 100 Sportarten in den Fachverbänden ausüben und
deren Bedürfnissen über vier Sportbünde
effizient organisiert und gebündelt werden.
Insgesamt engagieren sich in den rheinlandpfälzischen Sportvereinen Mitglieder in über
100.000 ehrenamtlichen Positionen. Das ergibt rund 1,3 Millionen ehrenamtliche Stunden pro Monat. Legt man den Mindestlohn zu
Grunde, so bedeutet das eine jährliche Wertschöpfung von 242,4 Mio. Euro in RheinlandPfalz.
Wir sind die größte Bürgerbewegung im Land,
aber im Koalitionsvertrag so gut wie nicht
berücksichtigt. Diese Geringschätzung spiegelt sich in der finanziellen Förderung und
im Zugeständnis der Eigenständigkeit für
den Sport genauso wider. Einschließlich des
Landeshaushaltes 2020 gab es in den vergangenen 20 Jahren keine Erhöhungen, keinen
Inflationsausgleich und einmalig sogar eine
Kürzung von 12 Prozent. Unterm Strich fehlen uns mittlerweile jährlich rund 5,5 Millionen Euro, um auf die Finanzausstattung des
Jahres 2000 zu kommen.
Diese Missverhältnisse müssen wir für unsere Mitgliedsvereine und deren Sportler*innen auflösen und dringend kompensieren.
Beispielhaft sind hier die unzureichende
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Förderung der Übungsleiter, ein immenser
Sanierungsstau bei den Sportstätten, die
Umsetzung des Masterplans „Schwimmen
in RLP“ sowie die dringend notwendige Förderung eines „am Boden liegenden“ Nachwuchsleistungssports in Rheinland-Pfalz
zu nennen. Nur wenn zukünftig wieder verstärkt an der Basis der 6.000 Vereine investiert werden kann, werden sich auch sportliche Einzelerfolge wie die eines Niklas Kaul
wieder regelmäßiger einstellen.
Der organisierte Sport fordert eine Einbeziehung in die politischen Entscheidungen, die
den Sport betreffen. Wir setzen uns für eine
ausreichende finanzielle Förderung, eine
zeitgemäße Ausstattung unserer Sportstätten sowie eine Entlastung unserer ehrenamtlichen Kräfte ein. Zudem erwarten wir
einen starken öffentlichen Partner in der Bewältigung von Krisensituationen und deren
Folgen, wie sie derzeit die Corona-Pandemie
darstellt.

Deshalb stellen wir Ihnen
Fragen zu sechs zentralen
Zukunftsthemen des rheinland-pfälzischen Sports und
bitten um Ihre Antworten
bis 31. Januar 2021:

Bedeutung des Sports
Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte Ihrer sportpolitischen Arbeit?
Bitte erläutern Sie die einzelnen Punkte in ein, zwei Sätzen.
Sport fördert die Gesundheit, schafft Begegnung und verbindet. Sport leistet damit einen wichtigen Beitrag für
unsere Gesellschaft und ist für uns: Sozial, inklusiv, bürgernah und klimafreundlich.
Wir wollen Sportprojekte für sozial benachteiligte Gruppen fördern und dabei die Kooperation zwischen
Jugendsozialarbeit, Jugendvereinen und Schulen ausbauen. Die Schüler*innen erhalten so
Bewegungsangebote, die Sportvereine neue junge Mitglieder. Wir unterstützen Projekte der Verbände und
Vereine gegen Rassismus und Gewalt und für Inklusion, Integration und Antidiskriminierung. Als Teil einer
aktiven Jugendarbeit wollen wir Sportvereine und -verbände dabei unterstützen, eine eigene Kinder- und
Jugendvertretung innerhalb ihrer Organisation aufzubauen
Jedes Grundschulkind soll schwimmen lernen, denn unser Motto ist: Seepferdchen für alle. Dafür wollen wir
den Schwimmunterricht an den Grundschulen verpflichtend machen. Weil man im Trockenen nicht
schwimmen lernen kann, wollen wir die maroden Schwimmbäder im Land sanieren oder neu bauen und für
diesen Zweck eine regionale Schwimmbadplanung gesetzlich verankern sowie ein Sonderförderprogramm
aufsetzen. Auch die Schwimmfähigkeit von Erwachsenen muss unterstützt werden.
Damit Sport überall möglich ist, setzen wir uns für den Erhalt und den Ausbau von Sportstätten im ganzen
Land ein. Wir wollen Sportstätten bedarfsorientiert fördern. Den Ausbau von Freizeitanlagen im öffentlichen
Raum wollen wir durch das Einbinden von Sportvereinen in die Planung fördern und so
generationenübergreifend Vereins- und Freizeitsport miteinander verbinden.
Wir wollen Neu- und Umbaumaßnahmen bei Kunstrasenplätzen fördern, damit der Sportbetrieb sicher,
umweltfreundlich und ohne lange Unterbrechung weiterläuft. Daher ist Einstreugranulat aus Mikroplastik für
uns genauso tabu, wie eine Kunstrasenfläche, die aus nachwachsenden Rohstoffen aus Monokulturen
besteht. Wir legen Wert darauf, dass Kunstrasen recycelt oder umweltfreundlich entsorgt wird.
Wir GRÜNE wollen den Kampf gegen Doping weiterführen und die Aufklärungsarbeit im Kinder- und
Jugendsportbereich stärken.

Wie berücksichtigen Sie den Sport in Ihrem Wahlprogramm?
Dem Sport ist nicht nur ein eigener großer Abschnitt gewidmet, in dem aktuelle Themen wie eSport und
Kunstrasen behandelt und GRÜNE Schwerpunkte gesetzt werden. Das Thema Sport zieht sich durch unser
gesamtes Wahlprogramm. Ob im Zusammenhang mit Gesundheit, Jugend, Inklusion oder Integration, die
Verbindung zum Sport ist durchweg gegeben. Dies zeigt zum einen den hohen Stellenwert des Sports für uns
GRÜNE und zum anderen, dass im Bereich Sport viel zu tun ist, weil es viele neue Entwicklungen gibt.
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Bedeutung des Sports
Derzeit ist der Sport nur Teil des Ministeriums für Inneren und Sport und dort auch
nur Teil einer Abteilung: Sehen Sie die Notwendigkeit einer eigenständigen Sportabteilung,
die ausschließlich die Aufgaben des Sports bündelt und zusammenführt?
Ein solcher Bedarf müsste gründlich geprüft werden. Auch andere Themen, für die das MdI zuständig ist, wie
beispielsweise Kommunales und Breitband, sind eigene Abteilungen denkbar.

Welche Hauptthemen und Schwerpunkte des Sportes sind für Sie unverzichtbar, im Falle
einer Regierungsbeteiligung nicht diskutabel, und müssen im Koalitionsvertrag verankert
werden?
Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit stehen ebenso im Vordergrund wie Inklusion, Integration sowie
Kinder und Jugendliche. Große Anliegen für uns sind das Seepferdchen für alle als erster Schritt zur
allgemeinen Schwimmfähigkeit, die Weiterentwicklung von eSport und die Sportstättenförderung. Insgesamt
wollen wir auch die Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen, der Jugendarbeit und Schulen stärken, damit
Sport beispielsweise noch öfter Teil der Nachmittagsbetreuung wird. Dafür werden wir uns bei
Koalitionsverhandlungen einsetzen.
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Eigenverantwortlichkeit/
Subsidiarität
Die Dachverbände brauchen ihre Freiheiten zurück, um den Sport unter Beachtung der
Grundsätze sparsamer Haushaltsführung, jedoch eigenständig, nach seinen Bedürfnissen
zu gestalten. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Wer näher am Sport dran ist, soll auch mehr Gestaltungsfreiheit haben. Die einzelnen Regelungen zur
Sportförderung des Landes finden sich in der Sportförderrichtlinie. Die Zuwendungsart unterteilt sich in den
pauschalen Aufwendungsersatz und die Projektförderung. Vorteil von Letzterem ist, dass die Mittel flexibler
verwendet werden können. Der pauschale Aufwendungsersatz ist dagegen nur für Personal- und
Sachausgaben vorgesehen. Deshalb befürworten wir die Umschichtung hin zur Projektförderung. Darüber
hinaus wollen wir GRÜNE ein Sonderförderprogramm für die maroden Schwimmbäder im Land aufsetzen.
Denn die Wassergewöhnung und das Schwimmenlernen können nur klappen, wenn es genügend
Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz gibt.

Der Sport leidet unter einer zu stark reglementierten Finanzierung durch Pauschal- und
Projektförderungen sowie eine Aberkennung von nachweislichen Eigenmitteln, um nur
einiges zu nennen. Dadurch greifen Mechanismen wie Besserstellungsverbote, Fehlbedarfsfinanzierungen nach festen finanziellen Vorgaben oder ein Verbot von Rücklagenbildung.
Sehen Sie die Notwendigkeit, dem Sport wieder mehr Eigenständigkeit einzuräumen?
Wir GRÜNE unterstützen eine hohe Eigenständigkeit beim Sport. Um eine bedarfsorientierte Finanzierung im
Sport zu gewährleisten, müssen Gespräche zwischen dem zuständigen Ministerium, den Sportorganisationen
sowie dem Landesrechnungshof geführt werden. Nur in einem umfassenden Austausch kann über eine
Anpassung der Sportförderrichtlinie beraten werden.
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Eigenverantwortlichkeit/
Subsidiarität
An welchen Stellen möchte Ihre Partei die Handlungsspielräume des org. Sports wieder
erweitern und die gebotene Selbständigkeit zurückgeben?
Unser Fokus liegt mitunter auf der Stärkung der Kooperation zwischen dem organisierten Sport sowie den
Schulen und der Jugendhilfe. Durch eine bessere Vernetzung profitieren alle Beteiligten - die Vereine von
mehr Mitgliedern, die Schulen und Jugendhilfen von einer größeren Angebotsvielfalt und die Kinder und
Eltern von der Wahrnehmung der Angebote. Für darüberhinausgehende Bedarfe sind wir offen Gespräche zu
führen.

Im Gegensatz zum organisierten Sport sieht die Landesregierung die finanzielle Förderung
des Sports als „Fehlbedarfsfinanzierung“. Dies hindert den Sport daran, sich schnell
notwendigen Aufgaben zu widmen und schränkt ihn in vielen Bereichen bürokratisch ein.
Wie sind die Vorstellungen Ihrer Partie, um diesen Missstand aufzuheben?
Die Landesförderung nach Sportförderungsgesetzes (SportFG) bezieht sich insbesondere auf die Verbandsund Vereinsarbeit, den Breiten- und Leistungssport, den Versehrten- und Behindertensport, das Ausbildungsund Lehrwesen sowie die sportmedizinische Beratung und Betreuung. Das Land darf darüber hinaus nicht
einfach in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen eingreifen.
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Finanzen
Unterstützt Ihre Partei die Forderung des Sports, ihn an den milliardenschweren
Steuereinnahmen durch private Sportwettanbieter zu beteiligen?
Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Besteuerung von Sportwetten. Nach § 8 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
RLP dienen alle Einnahmen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Folglich unterliegen die Einnahmen aus
der Sportwettensteuer keiner Zweckbindung, sodass sie auch der Deckung der Förderungen im Sportbereich
dienen. Der Vorschlag, den Sport unmittelbar an den Einnahmen von privaten Sportwettanbietern zu
beteiligen, sollte verfassungsrechtlich und steuerrechtlich überprüft werden.

Wir fordern eine stärkere Beteiligung an den Gewinnen der Lotto GmbH. Die Übertragung
von 51 % der Lotto-Anteile der Sportbünde ans Land ist aus unserer Sicht noch immer nicht
ausreichend kompensiert. Wie steht Ihre Partei dazu?
Das staatliche Glücksspielmonopol hat sich das Land zur Bekämpfung der Spielsucht und zum Schutz der
Bevölkerung gesichert. Das Monopol dient somit dem Gesundheitsschutz. Im Gegensatz zu anderen
Lotteriegesellschaften gehört bei der Lotto GmbH der Sport zu den Hauptempfängern.
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Finanzen
Wie steht Ihre Partei zu den Forderungen des Sports nach einem mehrjährigen Sportfördervertrag, der inflationsbedingte Verluste ausgleicht und darüber hinaus einen Zuwachs vorab
definiert?
Der Sport in Rheinland-Pfalz wird aus vielen verschiedenen Töpfen gefördert. Unter anderem erfolgt eine
Förderung aus dem Landeshaushalt, dem Finanzausgleich, aber auch Einnahmen aus dem Lottogeschäft
kommen dem Sport zugute. Die Notwendigkeit eines Sportfördervertrags, wie beispielsweise in Hamburg,
müsste geprüft werden.

Die Digitalisierung in Vereinen und Verbänden braucht schnell ein Sonderprogramm mit
zusätzlichen Mitteln. In welcher Höhe stellen Sie sich eine zusätzliche Förderung für den
Sport in diesem Bereich vor? Wie sollte der Sport prozentual von einem Digitalisierungsprogramm des Landes profitieren?
Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung in allen gesellschaftlichen Bereichen, die auch vor dem
Sport und Vereinsleben nicht Halt macht. Wir GRÜNE wollen diese Herausforderung angehen und
entsprechend im Landeshaushalt Mittel bereitstellen. Zur Ermittlung der Fördersumme muss zuerst der
Bedarf identifiziert werden. Anhand dessen lässt sich ermitteln, wie hoch die Mittel für die
Digitalisierungsstrategie im Sport sein sollen. Fest steht aber, dass Fragen der Digitalisierung endlich auch im
Sport angegangen werden müssen.
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Finanzen
Der Leistungssport in Rheinland-Pfalz ist im deutschlandweiten Vergleich aufgrund
massiver Unterfinanzierung kaum noch wettbewerbsfähig. Welche Maßnahmen plant Ihre
Partei um bei Bundesstützpunkten, Landesleistungszentren und Schulverbundsystemen die
national und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen?
Der Leistungssport in Rheinland-Pfalz ist von herausragender Bedeutung. Deswegen muss die Förderung
des Spitzensports auf einem hohen Niveau gewährleistet werden. Wir GRÜNE wollen uns dafür einsetzen,
dass entsprechend finanzielle Mittel im Landeshaushalt bereitgestellt werden und an den Landessportbund
für die Förderung des Leistungssports sowie den Nachwuchs-Leistungssport fließen. Ebenfalls sollen
weiterhin hohe Mittel für die Förderung von besonderen Maßnahmen des Leistungssports wie etwa den
Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland aus dem Haushalt bereitgestellt werden. Im aktuellen
Landeshaushalt wird der Spitzensport mit über 2,3 Millionen Euro gefördert. Das ist eine Steigerung
gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020. Zudem findet zum ersten Mal der Nachwuchs-Leistungssport
explizit Erwähnung mit einem eigenen Fördertopf. Dadurch wird der besondere Schwerpunkt auf die
Nachwuchs-Potenziale deutlich. Diesen wollen wir weiter beibehalten. Weil beim Hochleistungssport auch der
Bund gefragt ist (z.B. Bundesstützpunkte), muss auch dieser seiner Verantwortung nachkommen, um dem
Leistungssport angemessen zu fördern.

Rheinland-Pfalz steht im Zuge der Leistungssportreform auf Bundesebene vor größeren
Einschnitten. In welchem Umfang und wofür halten Sie Mittelerhöhungen für notwendig,
um Rheinland-Pfalz für zukünftige Aufgaben zu stärken?
Der Leistungssport wird wie oben dargestellt seit jeher auf hohem Niveau gefördert. Dies soll weitergeführt
werden. Der Schwerpunkt auf den Nachwuchs-Leistungssport ist für einen zukunftssicheren Leistungssport
von großer Bedeutung. Deshalb befürworten wir den eigenen Fördertopf für Nachwuchs-Leistungssport im
Landeshaushalt und wollen diesen beibehalten.
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Finanzen
Welche konkreten Maßnahmen schlägt Ihre Partei vor, damit auch in Zukunft die für den
Spitzensport notwendige Basis, (leistungssportlich orientierte Sportvereine) erhalten bleibt?
Zur Förderung von Nachwuchssportler*innen sind Kooperationen mit Schulen und Trägern der Jugendarbeit
von herausragender Bedeutung. Auch Initiativen wie "Jugend trainiert für Olympia" haben sich in der
Förderung von Nachwuchstalenten bewehrt, sodass wir daran festhalten möchten. Am wichtigsten ist es, die
finanzielle Unterstützung für den Leistungssport zu gewährleisten. Daher sollte diese fest im Haushaltsplan
verankert bleiben. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können beispielsweise kompetente Trainer*innen
gewonnen werden. Wir GRÜNE haben uns dafür ausgesprochen, dass die Mittel für den Sport um rund eine
Million Euro im Landeshaushalt 2021 aufgestockt werden, um auch die richtigen Weichen im Leistungssport
zu stellen.

WAHLPRÜFSTEINE – AUF WEN KANN DER SPORT BAUEN?

Sport & Corona
Für den Sport sind im Soforthilfeprogramm des Landes 3 bis 4 Millionen Euro an CoronaHilfe in Aussicht gestellt. Die Vereine müssen jedoch ihre Rücklagen aufbrauchen, um überhaupt erst an die finanzielle Hilfe zu kommen. Aus unserer Sicht verschiebt das lediglich
die Problematik in die kommenden Jahre und ist nicht auf gemeinnützige Strukturen ausgerichtet. Wir fordern neue, unbürokratischere Sonderprogramme zur Krisenbewältigung.
Wie stehen Sie dazu?
Die Corona-Krise hat gemeinnützige Strukturen wie Sportvereine besonders hart getroffen. Deshalb setzen
wir GRÜNE uns für finanzielle Hilfen zur Bewältigung der Krise ein. Wir unterstützen auch die Verlängerung
des Landesprogramms "Schutzschild für Vereine in Not" bis zum 31. Dezember 2021, das die Bundeshilfen
für den Sport mit direkten Zuschüssen aus dem Landeshaushalt ergänzt. Gemeinnützige Strukturen sind
enorm wichtig für unsere Gesellschaft, daher muss auch über eine Anpassung der Voraussetzungen für
Hilfen beraten werden.

Der Sport verbucht beträchtliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Eintrittsgeldern,
Veranstaltungseinnahmen, Kursgebühren und Mitgliedsbeiträgen. Wir fordern eine Stärkung der Vereine, insbesondere derjenigen, die durch die Pandemie einen großen Substanzverlust – finanziell und personell – erleiden. Welche Mittel und Wege sehen Sie, das unbürokratisch aufzufangen?
Auch hier kann das Landesprogramm "Schutzschild für Vereine in Not" Abhilfe schaffen. Dafür müssten die
Voraussetzungen für eine Förderberechtigung derart geändert werden, dass auch Vereine mit eigenen
Anlagen Berücksichtigung fänden.
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Sportstätten: Sportfördergesetz/Sportstättenentwicklung
Eigene Sportstätten stellen für die Vereine die größte Belastung – finanziell und personell –
dar. Wie wollen Sie den Vereinen an dieser Stelle helfen?
Die Sportstättenförderung ist ein Kernelement unserer GRÜNEN Sportpolitik. Das Ziel ist es, Sportstätten
bedarfsorientiert zu fördern, sie zu erhalten und sinnvoll zu nutzen. Jede*r im Land sollte Zugang zu
modernen Sportstätten haben. Bei den Schwimmbädern streben wir ein Sonderförderprogramm an. Hier
braucht es eine eigene Förderung, um die maroden Schwimmbädern im Land wieder in Gang zu bringen.
Wichtig ist für uns, dass Neu- und Umbaumaßnahmen bei Kunstrasenplätzen gefördert werden.

Das rigorose Sparprogramm der vergangenen Jahre im Land hat im Bereich der Sportstätten zu einem großen Sanierungsstau geführt. In Rheinland-Pfalz fehlt darüber hinaus eine
dringend notwendige, zeitgemäße Sportstättenentwicklungsplanung, obwohl das Sportfördergesetz (§6 / §7) dies vorsieht. Wir fordern eine Aktualisierung der Daten in Form eines
Sportstättenatlas und entsprechende Programme sowie eine ausreichende finanzielle Ausstattung. Wie beurteilen Sie die Situation der kommunalen Sportstätten und deren Sanierungsbedarf? Wie sind die Vorschläge Ihrer Partei zur Lösung des Problems?
Die Sportstätten im Land sind sanierungsbedürftig. Dies ist nicht von der Hand zu weisen. Wo möglich, sollen
Sportstätten durch Sanierung erhalten werden. Wenn es nicht anders geht, müssen Sportstätten aber auch
neu gebaut werden. Es ist wichtig, dass die Sportstättenstrategie bedarfsorientiert erfolgt. Auch die
Kommunen stehen hier in der Pflicht zu handeln.
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Sportstätten: Sportfördergesetz/Sportstättenentwicklung
Die den Sportstättenbeiräten im Sportstättenfördergesetz zugeschriebene Rolle als
Gutachter hinsichtlich der öffentlichen Sportstättenförderung wird einer modernen
Sportstättenentwicklungsplanung nicht mehr gerecht. Wir fordern eine Task Force unter
enger Beteiligung des Sports für eine Neufassung des Sportfördergesetzes von 1974 und der
Sportförderrichtlinie. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Wo muss nach Meinung Ihrer
Partei inhaltlich in der Gesetzgebung nachgebessert werden? Was würden sie als Erstes
ändern?
Wir GRÜNEN stehen einer Novellierung des SportFG und der Sportförderrichtlinie offen gegenüber. Bei
letzterem handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift, die nicht das parlamentarische Verfahren
durchlaufen muss. Die Richtlinie kann daher ohne großen Aufwand fortwährend aktualisiert werden. Die letzte
Änderung des SportFG erfolgte vor knapp 20 Jahren. Grundsätzlich ist es wichtig, die Zuständigkeiten sowie
die Rechte und Pflichten im SportFG klarer zu regeln.

Wie steht Ihre Partei der Forderung gegenüber, dass das Institut für Sportstättenentwicklungsplanung (ISE) zukünftig die „Gutachterrolle“ übernehmen soll?
Wir unterstützen grundsätzlich die Weiterentwicklung der Rolle des ISE. Im ISE wird wichtiges
Expertenwissen gebündelt. Die zur Verfügung stehende Expertise stellt einen wichtigen Baustein in der
Sportstättenentwicklung dar.
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Entbürokratisierung
Sportbünde, die Fachverbände und Vereine leiden unter dem immensen Aufwand durch
immer weiterwachsende bürokratische Vorgaben und Zwänge, wie z. B. die DSGVO, sperrige
Antragsordnungen, hohe formale Hürden bei Dokumentationspflichten oder aufwändige
behördliche Genehmigungen für Veranstaltungen. Aber auch Vorgaben des Landes wie
privatrechtliche Verträge mit jedem Verein oder das Verfahren im Sonderprogramm und
beim Rettungsschirm sorgen für zusätzliche Belastung. Welche konkreten Maßnahmen
(Verwaltungserleichterungen/Steuergesetzgebung) schlägt Ihre Partei zur Entlastung der
Arbeit im Verein vor?
Einen wichtigen Baustein in der Entbürokratisierung stellt die Digitalisierung dar.
Bürokratische Hürden wollen wir abbauen, beispielsweise durch E-Government. Denn digitale
Verwaltungsleistungen können bequem und zeitsparend von zuhause oder vom Betrieb aus genutzt werden.
Andererseits hilft E-Government die Anzahl an
Behördenschritten zu reduzieren, indem Informationen gebündelt und allen
zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden.

Dem Ehrenamt wird an vielen Stellen Zeit entzogen, der für die eigentliche Vereinsund Verbandsarbeit fehlt: Anträge ausfüllen statt Verein entwickeln. Wie möchten Sie
„Ehrenamt“ wieder attraktiver und unkomplizierter machen und ihm die Zeit zur
Gestaltung für das eigentliche Vereins- und Verbandswesen zurückgeben?
Wir GRÜNE wollen das Ehrenamt stärken, denn das freiwillige Engagement rheinland-pfälzischer
Bürger*innen ist für den sozialen Zusammenhalt und eine starke Bürgergesellschaft unentbehrlich. Genauso
unverzichtbar ist das Ehrenamt im Sport. Es ist eine wichtige Aufgabe aller Verwaltungsebenen, das
bürgerschaftliche Engagement in all seinen Facetten zu unterstützen und bürokratische Hürden abzubauen.
Es ist uns ein Anliegen, dass ehrenamtlich tätige Menschen die dafür nötige Qualifikation erwerben können,
Anerkennung erfahren, durch hauptamtliche Koordinierung unterstützt werden und bei der Suche nach einer
passenden Aufgabe Hilfestellung bekommen können. Um das Ehrenamt attraktiv zu machen, werden wir
deshalb beispielsweise die Ehrenamtskarte, mit der Ehrenamtliche zahlreiche Vergünstigungen erhalten,
weiter bewerben und neue Partner gewinnen. Freiwilligenagenturen sollen Menschen bei der Suche nach
einem passenden Ehrenamt beraten und unterstützen. Gleichzeitig werden wir Werbung für das FSJ und FÖJ
stärker fördern. Auch im eSport muss ehrenamtliche Arbeit gesellschaftlich anerkannt und auf Bundesebene
als gemeinnützig eingestuft werden.
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Entbürokratisierung
Wir fordern ein Ehrenamtsgesetz, das u.a. auch die Anhebung des Übungsleiterfreibetrages
und die Erhöhung der Ehrenamtspauschale vorsieht. Wie stehen Sie zu dieser Forderung
und setzt sich Ihre Partei auf Bundesebene für das Ehrenamtsgesetz ein?
Wir GRÜNEN im Land wollen das Landesgesetz zur Stärkung des Ehrenamts in der Jugendarbeit ändern.
Insbesondere wollen wir die Erstattung des Verdienstausfalls anheben. Aber auch auf Bundesebene setzen
wir uns für mehr Anerkennung des Ehrenamtes und die Anhebung der Übungsleiterpauschale sowie die
Erhöhung der Ehrenamtspauschale ein.
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