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Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz 
leistet einen unverzichtbaren Beitrag für 
unsere Gesellschaft. Garanten für diese Leis-
tung sind die 6.000 Sportvereine mit ihren 
1,4 Millionen Mitgliedern, die über 100 Sport-
arten in den Fachverbänden ausüben und 
deren Bedürfnissen über vier Sportbünde 
effizient organisiert und gebündelt werden. 
Insgesamt engagieren sich in den rheinland-
pfälzischen Sportvereinen Mitglieder in über 
100.000 ehrenamtlichen Positionen.  Das er-
gibt rund 1,3 Millionen ehrenamtliche Stun-
den pro Monat. Legt man den Mindestlohn zu 
Grunde, so bedeutet das eine jährliche Wert-
schöpfung von 242,4 Mio. Euro in Rheinland-
Pfalz.

Wir sind die größte Bürgerbewegung im Land, 
aber im Koalitionsvertrag so gut wie nicht 
berücksichtigt. Diese Geringschätzung spie-
gelt sich in der finanziellen Förderung und 
im Zugeständnis der Eigenständigkeit für 
den Sport genauso wider. Einschließlich des 
Landeshaushaltes 2020 gab es in den vergan-
genen 20 Jahren keine Erhöhungen, keinen 
Inflationsausgleich und einmalig sogar eine 
Kürzung von 12 Prozent. Unterm Strich feh-
len uns mittlerweile jährlich rund 5,5 Millio-
nen Euro, um auf die Finanzausstattung des 
Jahres 2000 zu kommen.

Diese Missverhältnisse müssen wir für unse-
re Mitgliedsvereine und deren Sportler*in-
nen auflösen und dringend kompensieren. 
Beispielhaft sind hier die unzureichende 

Förderung der Übungsleiter, ein immenser 
Sanierungsstau bei den Sportstätten, die 
Umsetzung des Masterplans „Schwimmen 
in RLP“ sowie die dringend notwendige För-
derung eines „am Boden liegenden“ Nach-
wuchsleistungssports in Rheinland-Pfalz 
zu nennen. Nur wenn zukünftig wieder ver-
stärkt an der Basis der 6.000 Vereine inves-
tiert werden kann, werden sich auch sport-
liche Einzelerfolge wie die eines Niklas Kaul 
wieder regelmäßiger einstellen.

Der organisierte Sport fordert eine Einbezie-
hung in die politischen Entscheidungen, die 
den Sport betreffen. Wir setzen uns für eine 
ausreichende finanzielle Förderung, eine 
zeitgemäße Ausstattung unserer Sportstät-
ten sowie eine Entlastung unserer ehren-
amtlichen Kräfte ein. Zudem erwarten wir 
einen starken öffentlichen Partner in der Be-
wältigung von Krisensituationen und deren 
Folgen, wie sie derzeit die Corona-Pandemie 
darstellt. 

Deshalb stellen wir Ihnen 
Fragen zu sechs zentralen 
Zukunftsthemen des rhein-
land-pfälzischen Sports und 
bitten um Ihre Antworten  
bis 31. Januar 2021:
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Bedeutung des Sports
Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte Ihrer sportpolitischen Arbeit?  
Bitte erläutern Sie die einzelnen Punkte in ein, zwei Sätzen.

Wie berücksichtigen Sie den Sport in Ihrem Wahlprogramm?
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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?  

Welche Hauptthemen und Schwerpunkte des Sportes sind für Sie unverzichtbar, im Falle 
einer Regierungsbeteiligung nicht diskutabel, und müssen im Koalitionsvertrag verankert 
werden?

philipp
Hervorheben
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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?

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, Fehlbedarfs-
finanzierungen nach festen finanziellen Vorgaben oder ein Verbot von Rücklagenbildung. 
Sehen Sie die Notwendigkeit, dem Sport wieder mehr Eigenständigkeit einzuräumen?
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Eigenverantwortlichkeit/ 
Subsidiarität
An welchen Stellen möchte Ihre Partei die Handlungsspielräume des org. Sports wieder 
erweitern und die gebotene Selbständigkeit zurückgeben?

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?
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Finanzen
Unterstützt Ihre Partei die Forderung des Sports, ihn an den milliardenschweren 
Steuereinnahmen durch private Sportwettanbieter zu beteiligen?

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? 



WAHLPRÜFSTEINE – AUF WEN KANN DER SPORT BAUEN?

Finanzen
Wie steht Ihre Partei zu den Forderungen des Sports nach einem mehrjährigen Sportförder-
vertrag, der inflationsbedingte Verluste ausgleicht und darüber hinaus einen Zuwachs vorab 
definiert?

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 Digitalisierungs- 
programm des Landes profitieren?
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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?

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?
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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?
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Sport & Corona
Für den Sport sind im Soforthilfeprogramm des Landes 3 bis 4 Millionen Euro an Corona-
Hilfe in Aussicht gestellt. Die Vereine müssen jedoch ihre Rücklagen aufbrauchen, um über-
haupt 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 aus-
gerichtet. Wir fordern neue, unbürokratischere Sonderprogramme zur Krisenbewältigung. 
Wie stehen Sie dazu?

Der Sport verbucht beträchtliche Einnahmeausfälle aus dem Wegfall von Eintrittsgeldern, 
Veranstaltungseinnahmen, Kursgebühren und Mitgliedsbeiträgen.  Wir fordern eine Stär-
kung der Vereine, insbesondere derjenigen, die durch die Pandemie einen großen Substanz-
verlust – finanziell und personell – erleiden. Welche Mittel und Wege sehen Sie, das unbüro-
kratisch aufzufangen?
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Sportstätten: Sportförder-
gesetz/Sportstättenentwicklung
Eigene Sportstätten stellen für die Vereine die größte Belastung – finanziell und personell – 
dar. Wie wollen Sie den Vereinen an dieser Stelle helfen? 

Das rigorose Sparprogramm der vergangenen Jahre im Land hat im Bereich der Sportstät-
ten zu einem großen Sanierungsstau geführt. In Rheinland-Pfalz fehlt darüber hinaus eine 
dringend notwendige, zeitgemäße Sportstättenentwicklungsplanung, obwohl das Sportför-
dergesetz (§6 / §7) dies vorsieht. Wir fordern eine Aktualisierung der Daten in Form eines 
Sportstättenatlas und entsprechende Programme sowie eine ausreichende finanzielle Aus-
stattung. Wie beurteilen Sie die Situation der kommunalen Sportstätten und deren Sanie-
rungsbedarf? Wie sind die Vorschläge Ihrer Partei zur Lösung des Problems?
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Sportstätten: Sportförder-
gesetz/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?

Wie steht Ihre Partei der Forderung gegenüber, dass das Institut für Sportstätten-
entwicklungsplanung (ISE) zukünftig die „Gutachterrolle“ übernehmen soll? 
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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? 

Dem Ehrenamt wird an vielen Stellen Zeit entzogen, der für die eigentliche Vereins- 
und 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?
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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?

Besten Dank für 
Ihre Statements!

Wolfgang Bärnwick 
Kommissarischer Präsident

Elke Rottmüller 
Präsidentin

Klaus Kuhn 
Präsident

Monika Sauer 
Präsidentin


	Bedeutung des Sports 1: Bewegung und Sport sind wesentliche Faktoren für das soziale Miteinander und für die Gesundheitsvorsorge. Sport und das Interesse an Sport verbindet Menschen und bietet so eine ideale Plattform für gesellschaftlichen Austausch und bürgerschaftliches Engagement. Die Entwicklung des Sports erfordert eine enge Partnerschaft aller beteiligten Institutionen. Dabei steht für uns als SPD Rheinland-Pfalz die Autonomie des Sports an oberster Stelle. Die wesentlichen und prägenden Elemente sind von den Akteuren des Sports festzulegen und zu realisieren. Das beginnt bei der Organisation, der inneren Verfasstheit bis hin zur Festlegung und Umsetzung eigener sportpolitischer Ziele. Dem Land kommt dagegen die Aufgabe zu, den Sport und dessen Rahmenbedingungen zu unterstützen und so einen geeigneten Rahmen zu setzen. Insbesondere die Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen, also die finanzielle Unterstützung der Träger bei Sanierungen oder Neubauten von Sportstätten, nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein. Unter unserer Führung stellt das Land jährlich über alle Programme hinweg im Landeshaushalt 30-40 Mio. Euro zur Verfügung.Wir werden die Sportförderung daher auf einem konstant hohen Niveau ausbauen.  Mit der Corona-Pandemie rückte ein neuer Aspekt der sportpolitischen Arbeit in den Fokus. Der Sportbetrieb musste erhebliche Einschnitte verzeichnen. Um die wertvolle Vereinsstruktur in unserem Land auch in der aktuellen Krise zu erhalten, haben wir uns in Regierungsverantwortung für ein finanzielles Hilfsprogramm eingesetzt um die am stärksten bedrohten Vereine zu stützten.  Nach der Pandemie gilt es aus unserer Sicht, die Vereine dieses Landes in die Lage zu versetzen, über attraktive Angebote Neumitglieder zu gewinnen. Hier wird es Aufgabe des Landes sein, mit geeigneten Maßnahmen entsprechende Unterstützung zu leisten, damit die rund 6.000 – größtenteils vom Ehrenamt getragenen – Vereine auch in Zukunft eine feste Säule eines starken Zusammenhalts in unserem Land bilden können.Damit dies auch im Nachwuchsleistungssport gewährleistet werden kann, muss aus unserer Sicht die Bund-Länder-Vereinbarung zum Leistungssport umgesetzt werden. Unter unserer Verantwortung konnte in einem ersten Schritt die bisher für den Spitzensport zur Verfügung gestellten Landesmittel in voller Höhe dem Nachwuchsleistungssport zur Verfügung gestellt werden und im Haushalt 2021 der Nachwuchsleistungssport eine deutliche Erhöhung erfahren. Hier werden wir auch zukünftig durch eine leistungs- und zielorientierte sowie nachhaltige Förderung den Nachwuchsleistungssport sichern.
	Bedeutung des Sports 2: Wir wollen die besondere gesellschaftliche Bedeutung des Sports herausstellen und uns für eine dauerhafte und planbare Finanzierung der Sportorganisationen sowie der Infrastruktur einsetzen. Alle Menschen sollen an Sportangeboten teilhaben und das soziale Miteinander in unseren Vereinen erleben können. Die vielen ehrenamtlich Aktiven, deren Einsatz und Ideen der Sport viel zu verdanken hat, erhalten auch in Zukunft unsere Anerkennung und Wertschätzung. Mit der Weiterentwicklung und dem Ausbau des 2020 ins Leben gerufenen Projektes „Land in Bewegung“ sorgen wir gemeinsam mit dem Sport dafür, dass Menschen in Rheinland-Pfalz zu einem aktiven Alltag und gesünderem Lebensstil motiviert werden. Wir setzen dabei auch weiterhin auf die enge Verzahnung mit den Sportverbänden und Vereinen, um auch Bürge-rinnen und Bürger zu erreichen, die bislang dem Sport und der Bewegung ferngeblieben sind.
	Bedeutung des Sports 3: Für die SPD Rheinland-Pfalz sind die angemessene Finanzausstattung des Sports  und die damit einhergehenden Garantie der Autonomie des Sports, die Unterstützung des Sports im Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie, die Sicherung der Sportstätteninfrastruktur und die Fortschreibung und der Ausbau des Projektes „Land in Bewegung“ in Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport die wichtigste Säulen der kommenden Jahre. Rheinland-Pfalz ist derzeit Vorsitzland der Sportministerkonferenz. In diesem Rahmen wollen wir uns vor allem den Themenkomplexen „Sport und Corona“ sowie „Sport und Gesundheit“ annehmen. Daneben gehören für uns die Themen Inklusion und Integration im Sport zu den zentralen Schwerpunkten.  
	Bedeutung des Sports 4: In Rheinland-Pfalz trägt das für das Sportressorts zuständige Ministerium den Sport regelmäßig im Namen. Dies ist Ausdruck der großen Bedeutung dieses Gesellschaftsbereichs in unserem Land.Seit nunmehr zehn Jahren sind die Aufgaben in der Abteilung Kommunales und Sport zusammengeführt und ergänzen sich zum Beispiel im Bereich der Investitionsförderung in gut.Aus Gründen des effektiven Mitteleinsatzes im Sportbereich und vor dem Hintergrund, dass sich Struktur und Organisation bisher bewährt haben, wollen wir die bisherige Struktur beibehalten. 
	Eigenverantwortlichkeit/Subsidarität 1: Die eigene Organisation und das selbstständige Treffen von Entscheidungen, ganz ohne Einfluss der Politik, ist im Sportbereich elementar. Mit dieser Autonomie wird sichergestellt, dass die Praxis ihre Erfahrung zielführend in den Sport einfließen lässt. Die überwiegende Finanzierung der entsprechenden Organisationen durch staatliche Mittel führt jedoch dazu, dass die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung zu beachten sind. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Sportorganisationen in diesem Rahmen ihre Bedürfnisse eigenständig gestalten können. 
	Eigenverantwortlichkeit/Subsidarität 2: Die mit den Sportorganisationen abgestimmte Sportförderrichtlinie hat sich, unserer Ansicht nach, bewährt. Mit der transparenten Trennung zwischen Aufwendungen des Pauschalen Aufwendungsersatzes und der Projektmittel folgt die SPD-geführte Landesregierung den Hinweisen des Landesrechnungshofes, der diese bei Prüfung der Aufwendungen des Landes zu Gunsten der Sportförderung geäußert hat. Dabei ist zu betonen, dass allein in den letzten zehn Jahren der Sport von den regelmäßigen Haushaltseinsparungen zwischen zwei und drei Prozent jährlich freigestellt wurde.Mit der Ausrichtung des Landessportbundes auf eine vornehmlich staatliche Förderung gehen zwangsläufig haushaltsrechtliche und förderrechtliche Einschränkungen einher. Wenngleich es sich um eine Projektförderung handelt, muss dabei betont werden, dass eine Rücklagenbildung für Investitionen, Betriebskosten und Projekte ausdrücklich erlaubt sind. Aus unserer Sicht lässt das jetzige Modell eine breite Verwendung der Sportfördermittel für Projektmaßnahmen zu. Mit dem deutlichen Aufwuchs der Fördermittel für den organisierten Sport im Haushalt 2021 haben wir politisch erneut seine Wichtigkeit durch finanzielle Auf-wüchse unterstrichen.  
	Eigenverantwortlichkeit/Subsidarität 3: Bei den Überlegungen zu zukünftigen Änderungen von Handlungsspielräumen ist uns der enge Austausch mit der Praxis wichtig. Die SPD Rheinland-Pfalz steht für entsprechende Gespräche jederzeit zur Verfügung und ist offen anhand konkreter Beispiele unter Beachtung des zu Frage 6 dargestellten Rahmens über mögliche Maßnahmen in diese Richtung zu sprechen. 
	Eigenverantwortlichkeit/Subsidarität 4: Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht ausdrücklich festgehalten, dass staatlich unterstützte Organisationen zur Haushaltsausgleich zunächst ihre eigenen Mittel einsetzen müssen. Aus dieser Vorgabe ergibt sich, dass die finanzielle Förderung nachrangig und damit in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung zu erfolgen hat. Sofern sich der Sport durch dieses Modell in notwendigen Aufgaben gehindert sieht, steht die SPD für einen konstruktiven Dialog bereit. 
	Finanzen 1: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie massiv äußere Faktoren Steuereinnahmen beeinflussen können. So mussten beispielsweise die Kommunen in Rheinland-Pfalz kräftige Einbußen bei der Gewerbesteuer verzeichnen, die nur dank der Unterstützung des Landes aufgefangen werden konnten.Angesichts solcher Auswirkungen steht die SPD Rheinland-Pfalz im Bereich der Sport-Finanzierung für eine Weiterführung aus verlässlichen und planbaren Landesmitteln. Mit der entsprechenden Abkopplung der finanziellen Unterstützung des Sports von Einnahmen aus Sportwetten entsprach die SPD-geführte Landesregierung 2009 dem Wunsch des rheinland-pfälzischen Sports. 
	Finanzen 2: Das Land ist seit 2009 Mehrheitsgesellschafter bei der Lotto GmbH. Der Schritt erfolgte zur Erfüllung von Bedingungen des Staatsvertrags, auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, zur Sicherung des Wettmonopols beim Staat. Die restlichen 49 Prozent liegen bei den Sportbünden des Landes. Gemeinsam gestalten die Akteure die Erfolgsgeschichte von Lotto Rheinland-Pfalz und sind gleichzeitig Grundlage der selbigen.Im Zuge der Übernahme der Anteile durch das Land wurde über das Landesglücksspielgesetz geregelt, dass sowohl der Landessportbund als auch regionale Sportbünde regelmäßig feste Zuweisungen erhalten. Durch diese Regelung wurde die Planungssicherheit deutlich erhöht. 
	Finanzen 3: Mit der Corona-Pandemie gingen Einschnitte in allen gesellschaftlichen Bereichen einher. Nur unter noch nie dagewesenen Anstrengungen des Bundes und aller Länder lassen sich die negativen Folgen der Pandemie abfedern, deren Ende jedoch noch nicht in Sicht ist. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Prognose der zukünftigen finanziellen Situation schwierig. Wichtig ist, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zügig zu normalisieren, um so die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen und des Staates wiederherzustellen. Mit dieser Sicherheit können Gespräch über einen mehrjährigen Sportförderbetrag geführt werden. Für uns ist klar: Der Sport kann auch nach der Pandemie auf unsere Unterstützung bauen. 
	Finanzen 4: Die Digitalisierung bietet in fast allen Lebensbereichen Chancen und Möglichkeiten. Auch der organisierte Sport muss daher bei der Digitalisierung mitgenommen werden und an den Möglichkeiten teilhaben können. Wir erachten sie überall dort, wo sie einen Mehrwert bringt, als absolut notwendig. Aus diesem Grund haben wir im Haushalt 2021 erstmalig einen entsprechenden Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Diese Starthilfe dient unserer Ansicht nach der Identifizierung der konkreten Bedarfe in den Verbandsstrukturen sowie bei der Bereitstellung von Beratungsexpertise. Im zweiten Schritt muss dann über konkrete Projekte und unter Einbeziehung entsprechender Konzepte über eine potenzielle Mittelaufstockung gesprochen werden. 
	Finanzen 5: Die SPD Rheinland-Pfalz begrüßt den Prozess, den der Landessportbund zur Verbesserung der Konzepte für den Leistungssport in Rheinland-Pfalz angestoßen hat. Mittels effektiver Strukturen und eines durchgreifenden Mitteleinsatzes kann Bestehendes ausgebaut und mit neuen Impulsen versehen werden. Die Rolle des Landes sehen wir dabei in der finanziellen Unterstützung für Infrastruktur und konkrete Projekte. Im Rahmen einer Leistungssportinitiative sollen die Bundesstützpunkte in Rheinland-Pfalz, insbesondere durch eine leistungs- und zielorientierte sowie nachhaltige Förderung des Nachwuchsleistungssports gesichert werden. Für uns war und ist es wichtig, dass sich der Bund aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung zum Leistungssport endlich seiner Verantwortung entsprechend engagiert und für die Finanzierung des Spitzensports eintritt. Die dadurch frei gewordenen Landesmittel konnten so vollständig im Nachwuchsleistungssport verbleiben und sollen auch zukünftig zielgerichtet eingesetzt werden. Die staatliche Förderung des Nachwuchsleistungssports ist der wesentliche Beitrag zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung in diesem Sportsegment.
	Finanzen 6: Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind Aushängeschilder für den Sport - auch in und für Rheinland-Pfalz. Gute Strukturen mit qualifiziertem Personal sind für den Nachwuchsleistungssport von immenser Bedeutung. Wir sehen die Rolle des Landes im Zuge der Leistungssportreform als Unterstützer und Förderer des autonomen Sports. Dabei sorgen wir für ausreichende Mittel im Bereich der Infrastruktur und Projektförderung, damit die Entwicklung von Stützpunkten sowie Bundes- und Landeskadern für Sportlerinnen und Sportler als originäre Aufgabe des organisierten Sports und seiner Fachverbände wahrgenommen werden kann. Die SPD Rheinland-Pfalz steht an der Seite des Leistungs- und Spitzensports.
	Finanzen 7: Die Zukunft des Sports in unserer Gesellschaft hängt eng mit der Zukunft des Spitzensports und dessen Förderung zusammen. Als Vorbilder inspirieren Spitzensportlerinnen und Spitzensportler junge Generationen und motivieren sie zu mehr Bewegung. Wir als SPD wollen diese Zukunft durch eine Leistungssportinitiative sichern. Dabei sehen wir das Land in einer unter-stützenden Tätigkeit, insbesondere um mitzuhelfen, die Sportstätteninfrastruktur für den Spit-zensport und für den Nachwuchsleistungssport zur Verfügung zu stellen. 
	Sport & Corona 1: Die Corona-Pandemie hat auch im Bereich des Sports zu schweren Einschnitten geführt. Aufgrund der notwendigen Beschränkungen mussten Veranstaltungen abgesagt oder unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Mit dem Soforthilfeprogramm für die Vereine hat das Land als eines der ersten Länder Verantwortung übernommen und 10 Mio. Euro bereitgestellt, um die Liquidität der Vereine zu sichern und Insolvenzen zu vermeiden. Um den Vereinen Handlungsspielräume zu erhalten, hat die SPD-geführte Landesregierung allerdings Ausnahmen vorgesehen, wonach Rücklagen, die bereits für unabweisbare Maßnahmen gebunden sind, eingesetzt werden können und nicht auf die Hilfen angerechnet werden.Wir stehen an der Seite der Vereine im Land und das auch in diesem Jahr. Deshalb haben wir das Hilfsprogramm bis zum 31.12.2021 verlängert. Bei der weiteren Hilfe ist für uns ein kontinuierlicher Austausch mit den Sportorganisationen von äußerster Wichtigkeit. Nur so können entsprechende Bedarf identifiziert und angegangen werden. 
	Sport & Corona 2: Siehe Antwort Frage zuvor.
	Sportstätten 1: Mit dem Haushalt 2021 hat die SPD-geführte Koalition das Sonderprogramm für vereinseigene Anlagen um 20%, auf 2,4 Mio. Euro erhöht. Dadurch können bereits in diesem Haushaltsjahr mehr Vereine bei Investitionen in ihre Sportstätten unterstützt werden. Als verlässlicher Partner des Sports setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, die Vereine bei dieser Aufgabe auskömmlich finanziell zu unterstützen.
	Sportstätten 2: Die rheinland-pfälzische Sportstättenförderung ist mit 30 bis 40 Mio. Euro im bundesweiten Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Dieses Niveau werden wir zukünftig ausbauen. Flankiert von einer Reihe von Bundesprogrammen der letzten Jahre sorgen wir dafür, dass alle Menschen in unserem Land an Sportangeboten teilhaben und das soziale Miteinander in unseren Vereinen erleben können. Schon bisher sind nahezu alle gestellten Anträge im Sonderprogramm für Vereine mit eigenen Anlagen noch im Jahr der Antragsstellung bewilligt worden.  Mit der jüngst von uns vorangetriebenen Erhöhung der entsprechenden Haushalts-mittel für dieses Programm um 400.000 Euro sorgen wir dafür, dass dieses Programm künftig noch auskömmlicher ausgestattet wird. Die sich ändernden Bedarfe werden wir beobachten und nötigenfalls weitere Anpassungen vornehmen. 
	Sportstätten 3: Die SPD Rheinland-Pfalz steht einem Gespräch mit dem Sport über eine Neugestaltung des entsprechenden Verfahrens offen gegenüber. Da 50 % der Sportstätten in kommunaler Hand sind, sollten die kommunalen Träger hierbei eingebunden werden. 
	Sportstätten 4: Die ISE hat in den vier Jahren ihres Bestehens eine ganze Reihe von Projekten begleitet und Gutachten zur Erstellung von Sportstätten erarbeitet. Die SPD Rheinland-Pfalz befürwortet die Unterstützung der Kommunen durch die ISE und erkennt ihre explizite Expertise an. Wir stehen der Überlegung, die Rolle der ISE zukünftig in Bezug auf die Gutachtertätigkeit für die Sportstätten in Rheinland-Pfalz, die vor einer Sanierung oder einem Neubau stehen, potenziell zu erweitern, grundsätzlich offen gegenüber.
	Entbürokratisierung 1: Administrative und bürokratische Vorgaben sollten auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt sein, um Vorgänge überschaubar zu halten. Eine regelmäßige Überprüfung der bürokratischen Anforderungen wird von uns unterstützt. Auf diese Weise kann hemmende Bürokratie abgebaut und für eine Entlastung gesorgt werden. Die SPD Rheinland-Pfalz steht Erleichterungen offen gegenüber. Die von uns unterstütze Digitalisierung des Sports sehen wir als wichtigen Baustein zur Erreichung dieses Ziels. 
	Entbürokratisierung 2: In Rheinland-Pfalz gehört ehrenamtliches Engagement – ob im Sport oder im sozialen oder kulturellen Leben - zu den unverzichtbaren Grundpfeilern unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dass sich die Menschen in Rheinland-Pfalz mit der höchsten Ehrenamtsquote in Deutschland als besonders aktiv hervortun, kann jede und jeden von uns mit Stolz erfüllen. Rheinland-Pfalz ist Ehrenamtsland. Unter den rund 1,5 Mio. ehrenamtlich aktiven Menschen stellen die im Sport Aktiven einen großen Anteil - ehrenamtliche Übungsleiter, Vereinskassierer, Platzwarte oder einfach Elternteile, die gelegentlich bei Vereinsfesten aushelfen.Damit sich die Ehrenamtlichen auch zukünftig mit ihrer Zeit vornehmlich dem Ehrenamt widmen können, hat sich die SPD-geführte Landesregierung im Bundesrat zuletzt für die Erhöhung des Freibetrages für Einnahmen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten ehrenamtlicher Vereine auf 45.000 Euro eingesetzt. Ein wichtiges Instrument, um Ehrenamtliche in den Vereinen von administrativen Aufgaben zu entlasten. Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass der Einsatz, die guten Ideen und die Kraft der Ehrenamtlichen dort ankommen, wo es unserer Gesellschaft weiterhilft – bei den Vereinen selbst. 
	Entbürokratisierung 3: Das Ende des letzten Jahres im Bundesrat gefasste umfassende Maßnahmenpaket mit steuerrechtlichen Verbesserungen für gemeinnützige Vereine ist ein hervorragender Schritt, für den sich Rheinland-Pfalz unter SPD-Führung lange und intensiv eingesetzt hat. Die Änderungen sehen unter anderem eine Anhebung der Übungsleiterpausche um 600 Euro auf nun-mehr 3.000 Euro jährlich vor. Gleichzeitig wird die Ehrenamtspauschale um 120 Euro auf 840 Euro angehoben. Die SPD Rheinland-Pfalz begrüßt die Änderungen außerordentlich. Für die Bürgerinnen und Bürger eines Landes, in dem sich fast jeder Zweite ehrenamtlich engagiert, sind das tolle Nachrichten.  Wir werden uns auch zukünftig für die Anerkennung und Wertschätzung der vielen ehrenamtlich Aktiven einsetzen. 


