B90/DIE GRÜNEN
Wahlprüfsteine Landessportbund Bremen
Der Landessportbund Bremen fordert die Sicherung der finanziellen Grundlagen des
Sports und die Beibehaltung des staatlichen Wettmonopols. Für die Vereins- und
Verbandsförderung (unabhängig von der Übungsleiterbezuschussung) müssen
jährlich mind. 2.2 Mio € aus Wettmitteln für die Stadtgemeinde Bremen zur Verfügung
stehen.
Die Grünen haben sich im Parlament für den Erhalt des Wettmonopols ausgesprochen,
wissend, dass dies unter europarechtlichen Gesichtspunkten sehr schwierig sein wird. Damit
dem Sport verlässliche Rahmenbedingungen zugesagt werden können, sind die Mittel der
Sportförderung nun Haushaltsmittel. Künftig ist also der Sport nicht mehr darauf angewiesen,
dass Menschen Lotto oder Oddset spielen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass nicht mehr
alle Anträge berücksichtigt werden können. Dass der Sport aber weiterhin finanziell
verlässliche und auskömmliche Bedingungen erhält, steht für uns außer Frage.
Der Landessportbund Bremen fordert die Sicherung und kontinuierliche
Instandhaltung des Bestandes der kommunalen Sportstätten und die finanzielle
Unterstützung der Vereine bei der Unterhaltung und Sanierung ihrer Sportanlagen.
Die Grünen haben sich dafür eingesetzt, dass auch Vereine mit eigenen Anlagen vom
Sanierungsprogramm profitieren. Bisher wurden daraus nur Sanierungen städtischer
Anlagen finanziert, nun können auch Vereinsanlagen damit saniert werden.
Der Landessportbund Bremen fordert den Erhalt der gesetzlichen
Rahmenbedingungen – wie Urlaubs- und Weiterbildungsgesetz – und eine
angemessene finanzielle Unterstützung des Ehrenamtes –
Übungsleiterbezuschussung, EhrenamtsCard, Verbesserung
der steuerlichen Rahmenbedingungen
Auch wir Grünen erachten die Weiterbildung und Unterstützung Ehrenamtlicher als sehr
wichtig. Mit uns wird es keine Kürzung des Übungsleiterzuschusses im Haushalt geben. Wir
begrüßen die Einführung der EhrenamtsCard in Bremen und könnten uns sogar vorstellen,
diese auch auf engagierte Jugendliche auszudehnen. Geht es nach uns, wird auch der
Übungsleiterfreibetrag im Steuerrecht nicht gesenkt. Hier muss kontinuierlich überprüft
werden, ob der Freibetrag noch angemessen ist oder aber erhöht werden muss.
Der Landessportbund Bremen fordert, dass der Sport bei der unumgänglichen
Entwicklung politischer Strategien – vor allem im Bereich der Stadtentwicklung –
unbedingt mit einzubeziehen ist.
Selbstverständlich ist der Sport, wie andere wichtige gesellschaftliche Organisationen auch,
bei Programmen und Konzepten zur Stadtentwicklung zu beteiligen. Wir Grünen begrüßen
ausdrücklich, wenn hierzu Impulse nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung kommen.
Der Landessportbund fordert die Unterstützung der integrativen und
Gewaltpräventiven Arbeit im Sport, insbesondere die langfristige, finanzielle
Absicherung der Projekte der Integrationsabteilung des Landessportbundes.
Fußball- und Basketballnächte sind wichtige Bestandteile der Präventionsarbeit in den
Stadtteilen. Hier muss immer wieder geschaut werden, welche Bedarfe in welchem Umfang
wo vorhanden sind. Hier hat der LSB in den letzten Jahren immer wieder auf soziale
Entwicklungen gut reagiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten vor Ort einen

hervorragenden Job. Wir Grünen unterstützen diese Projekte wie auch andere mit der selben
Zielsetzung aus voller inhaltlicher Überzeugung.
Der Landessportbund Bremen fordert vom Bremer Senat, sich für die gesetzliche
Absicherung der Gesundheitsangebote der Vereine im Präventions- und
Rehabilitationsbereich auf Bundesebene einzusetzen.
Der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Gesundheit ist inzwischen vielfach belegt.
Prävention ist auch eine der zentralen Fragen von sozialer Politik, von Gerechtigkeit.
Besonders wird das sichtbar, wenn man sich die Kinder anschaut. Kinder aus sozial
schwachen und bildungsfernen Schichten sind häufiger übergewichtig, haben entsprechend
häufiger die typischen Folgeerkrankungen, sie haben mehr psychische Probleme und sie
sind generell öfter krank. Sportvereine haben die Möglichkeit, durch niedrig schwellige
Angebote auch sozial benachteiligte Menschen zu erreichen und bei deren Lebenswelten
anzusetzen. Deshalb unterstützen wir Ihre Forderung nach einer Absicherung dieser
Angebote zur Prävention und Rehabilitation. Die Grünen auf Bundesebene wollen die
Gesundheitsförderung durch ein Präventionsgesetz ausbauen, doch dies scheitert bislang an
der schwarz-gelben Regierung.
Der Landessportbund Bremen fordert die finanzielle Absicherung des LSBBildungswerkes und der Jugendbildung im Sport: Die Zuschüsse zu den Personalund Sachkosten müssen auf Basis des Jahres 2010 erhalten bleiben.
Die Grünen messen der außerschulischen Jugendbildung einen hohen Stellenwert bei. Dies
gilt insbesondere auch für die Bildungsangebote des LSB. Vielfältige Bildungsangebote der
Freien Träger sind für die staatlichen Einrichtungen und Angebote ein wichtiger
Kooperationspartner und Impulsgeber für die pädagogische Arbeit in Kitas, Schulen,
Jugendeinrichtungen und Altenheimen. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung gibt es gute
Ansätze der engen Kooperation und Zusammenarbeit. An deren Fortführung gibt es bei den
Grünen ein hohes Interesse.
Finanzielle Festlegungen über die Höhe der Förderung von Angeboten können wir allerdings
vor anstehenden Haushaltsberatungen nicht treffen.
Der Landessportbund Bremen fordert den Erhalt der eigenständigen Deputation für
Sport.
Über die Zusammensetzung der Deputationen und Ausschüsse entscheiden die
Abgeordneten der kommenden Legislaturperiode. Wir Grünen stehen zu der begonnenen
Parlamentsreform, die auch eine Verkleinerung der Anzahl der Gremien vorsieht. Ein
Ausschuss für Inneres und Sport können wir uns gut vorstellen. Klar ist für uns aber, dass
der Landessportbund in einem solchen Gremium als beratendes Mitglied und ständiger Gast
analog der jetzigen Regelung vertreten wäre.

