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Fragen zur Landtagswahl 2018
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sondern auch damit zusammen, wie es ihm gelingt, aktuelle Veränderungen aufzugreifen, in
Angebot, Strukturen und Führungsverantwortung umzusetzen – und dies zu finanzieren.

Beschlossen von den Mitgliedern des Hauptausschusses
des Landessportbundes Hessen e.V. am 5. Mai 2018.

-

Vorbemerkung:
Die Vorsitzenden der Sportkreise, Verbände sowie Verbände und Organisationen mit besonderen
Aufgaben und das Präsidium gehen bei ihren Fragen von nachfolgenden Grundpositionen aus:

Zugleich nahm und nimmt der Landessportbund seit vielen Jahren als größte Freiwilligenorganisation gesellschaftliche Mitverantwortung wahr. Damit verbundene Herausforderungen
ist der Landessportbund auch weiterhin bereit anzunehmen.

-

Auf kommunaler Ebene spielt die Sportförderung eine wichtige Rolle. Die Aufnahme des
Sports in die Hessische Landesverfassung als Staatsziel und in die Hessischen Kommunalverfassungen macht deutlich, dass es sich nicht um eine rein freiwillige Leistung handelt. Die
kommunale Sportförderung unterliegt jedoch nach wie vor zunehmend Einschränkungen.

-

Der Landessportbund Hessen und seine Untergliederungen gehen unverbrüchlich vom
subsidiären Verhältnis zwischen staatlichen und kommunalen Regierungen einerseits und
selbst verwaltetem, organisiertem Sport andererseits aus.

-

-

Der gesellschaftliche Wandel ist nach wie vor die herausragende Zukunftsaufgabe für den
Landessportbund Hessen, seine mittlerweile auf die Zahl 58 angewachsenen Verbände,
seine 23 Sportkreise, seine 14 Verbände und Organisationen mit besonderen Aufgaben und
fast 8.000 Sportvereine mit ihren 2,1 Millionen Mitgliedern.
Die Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports hängt nicht nur mit seiner Politikfähigkeit,

1. Sport als Pflichtaufgabe
Der Sport ist in die Hessische Verfassung aufgenommen worden. Dennoch ist die Frage nach der normativen Verankerung des Sports für die Sportvereine unklar.
Was wollen Sie dazu beitragen, damit der Sport in Hessen, gemäß Verfassungsauftrag als Pflichtaufgabe wahrgenommen und umgesetzt wird?

Das Land Hessen kommt seiner Verpflichtung zur Sportförderung bereits umfassend und über rechtliche
Verpflichtungen hinaus nach, wie
die finanziellen und strukturellen
Förderungen der vergangenen Jahre
eindrucksvoll belegen. Und das werden wir auch in Zukunft fortsetzen.

Wir wollen mit einem Programm
„Sport in Hessen 2025“ die Umsetzung des Staatsziels Sport stärken.
Für nahezu jede Sportart benötigen
wir geeignete Sportanlagen. Unser Ziel ist deshalb, in Hessen eine
zeitgemäße und gut ausgestattete
Sportstätten-Infrastruktur zu schaffen. Wir wollen Kommunen und Ver-

Aufgrund des Verfassungsrangs, den
der Sport in Hessen hat, kann Sport
nur bedingt als „freiwillig“ bezeichnet werden. Rechtlich handelt es
sich jedoch auch nicht um eine echte Aufgabe der originären Daseinsvorsorge. Die Hessische Verfassung
garantiert den Kommunen neben
Pflichtaufgaben gerade auch, ein

Das in der Hessischen Verfassung
verankerte Staatsziel Sport beinhaltet keinen Auftrag an den Gesetzgeber, die Förderung des Sports als
kommunale Pflichtaufgabe zu verankern. Auch die von allen Fraktionen
des Hessischen Landtags verabschiedeten Ergebnisse der Enquetekommission „Verfassungskonvent zur

Wir fordern, dass Sport eine kommunale Pflichtaufgabe wird, für
die das Land den Kommunen ausreichende Mittel zur Verfügung
stellt. Zumindest die Aufgabe der
Sportstätten- bzw. -raumversorgung sollte wie in Rheinland-Pfalz
geregelt, als Pflichtaufgabe verankert werden.
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Antwort siehe Seite 1

eine bei Neubau und Sanierung von
Schwimmbädern und Sportanlagen
unterstützen und fördern die interkommunale Zusammenarbeit.
Wir wollen neue Sportarten und Angebotsformen berücksichtigen und
der demografischen Entwicklung
sowie unterschiedlichen Sportbedürfnissen, beispielsweise für Menschen mit Behinderung und ältere
Menschen, Rechnung tragen.

Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.
Entsprechend sehen wir die generelle Sportförderung durch die Kommune sozusagen als „politische Pflichtaufgabe“. Der Schlüssel sind für uns
gut finanzierte Kommunen, denen
es möglich ist, ihrer Verantwortung
gegenüber den Sportvereinen wieder gerecht zu werden.
Die FDP Hessen sieht es daher als
ersten richtigen Schritt, die kommunalen Finanzen nachhaltig zu
sanieren.

Änderung der Verfassung des Landes
Hessen“ sehen insoweit keinen Änderungsbedarf. In diesem Sinn gehen
auch die GRÜNEN davon aus, dass
eine Notwendigkeit zur Aufnahme
des Sports als Pflichtaufgabe derzeit
nicht besteht. Dies gilt nicht zuletzt
vor dem Hintergrund, dass die Vorhaltung von Sportanlagen an Schulen
bereits jetzt Pflichtaufgabe der Kommunen ist.
Diese Anlagen werden außerhalb der
Schulzeiten den Sportvereinen ganz
überwiegend kostenlos und teilweise
– wie in Frankfurt am Main – sogar
bis 24 Uhr zur Verfügung gestellt, um
den Sportvereinen mehr Freiheit bei
der Trainingsplanung zu bieten.
Für die täglich gelebte Bereitschaft
der Kommunen, den Breitensport
durch effiziente Ausnutzung vorhandener Ressourcen zu unterstützen
und zu fördern, erscheint die Übertragung der Sportförderung als freiwillige Aufgabe deshalb angemessen.
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Antwort siehe Seite 1

2. Sportsystem und dessen Rahmenbedingungen
Wie beurteilen Sie die langfristige Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit der Bevölkerung – insbesondere unter präventiven Gesichtspunkten?
Der Sport in Hessen liegt uns in
besonderem Maße am Herzen. Wir
werden den Sport, der neben der
Gesundheit u.a. auch den gesell-

Die obige Frage und die nachfolgenden weiteren drei Fragen werden gemeinsam beantwortet.
Wie beurteilen Sie die Bedeutung der

Wir Freie Demokraten sehen insbesondere in der Förderung präventiver Maßnahmen große Chancen.
Eine gute Prävention führt zu einer

Nach den Empfehlungen der WHO
sollten Erwachsene, auch ältere
Menschen, wöchentlich mindestens
150 Minuten lang eine körperliche

Die Sportvereine leisten eine ungemein wichtige Aufgabe für die
allgemeine Gesundheit der Bevölkerung. Viele Krankheiten, vor al-
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schaftlichen Zusammenhalt und die
Integration herausragend fördert
und hauptsächlich von ehrenamtlichen Strukturen getragen ist, deshalb weiterhin auf hohem Niveau
fördern sowie vorhandene Programme stärken und nach Möglichkeit
ausbauen.
Sport hat beeindruckende Auswirkungen auf die mentale und körperliche Gesundheit der Menschen. Er
fördert die Gesundheit und steigert
die persönliche Mobilität. Die präventiven Vorteile sind immens und
betreffen eigentlich alle Lebensbereiche. In einer Zeit, in der Menschen immer mehr Zeit beruflich und
privat vor Bildschirmen und sitzend
verbringen, ist Prävention durch
Bewegung ein nicht zu ersetzender
Baustein der Gesundheitsvorsorge.

Sportvereine für die Sicherung und
Entwicklung des Sozialraumes in den
Kommunen, im ländlichen Raum und
in den Ballungsgebieten?
Wie empfinden Sie die erkennbare Notwendigkeit, dass Vereine innerkommunal und überkommunal immer mehr
zusammenarbeiten müssen? Was halten Sie von der Einrichtung regionaler Vereinszentren, in denen mehrere
Vereine Sportstätten für verschiedene
Sportarten gemeinsam nutzen? Halten
Sie ein eigenes dafür aufgelegtes Förderprogramm für angebracht?
Halten Sie es für notwendig, die Kommunen dahingehend zu unterstützen,
dass Ansprechpartner in Sport- und
Bauämter für die Sportvereine weiterhin zur Verfügung stehen?
Hier die Antworten:
Sport spielt eine wesentliche Rolle
für die Gesundheit der Bevölkerung.
Diese präventive Wirkung von Sport
muss genutzt werden. Wir wollen
deshalb erreichen, dass sich möglichst viele Menschen zum Einstieg
oder Wiedereinstieg in Sport und Bewegungsaktivitäten entscheiden.
Sportpolitik ist für uns auch aktive
Sozialpolitik. Denn Sport bringt Menschen unabhängig von Geschlecht,
sexueller Orientierung, Alter, Herkunft, sozialem und kulturellem
Hintergrund, Nationalität sowie indi-

Verbesserung der Lebensqualität
der Bürgerinnen und Bürger, vermeidet Krankheiten oder zögert ihr
Eintreten zumindest heraus. Die
FDP hat sich daher zum Ziel gesetzt,
Prävention weiter zu stärken, indem
wir Vereine unterstützen und deren
Wichtigkeit in der Gesellschaft anerkennen.
Überdies leistet Sport auch einen
wesentlichen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.

Ausdaueraktivität von moderater
Intensität betreiben. Leider ist ein
Trend zu insgesamt weniger täglicher Bewegung zu verzeichnen.
Jüngste Zahlen belegen, dass sich
60 Prozent in der Altersgruppe über
15 Jahre nie oder nur selten Bewegung verschaffen oder Sport treiben. Über die Hälfte betätigt sich
nie oder nur selten anderweitig körperlich, etwa durch Radfahren oder
Gartenarbeit.
Wir GRÜNE sehen beim Thema „Sport
und Gesundheit“ deshalb einen
Schwerpunkt der Sportentwicklung.
Aus diesem Grund unterstützen wir
mit Nachdruck die Initiative „Sportland Hessen bewegt“. Insbesondere
soll das öffentliche Bewusstsein für
die Notwendigkeit sportlicher Betätigung geschärft, die Angebotsstrukturen ausgebaut, die Qualität
der Angebote gesichert und verbessert sowie ein Beitrag der Vernetzung vieler gesundheitsfördernder
Bemühungen in Hessen geleistet
werden. Es gibt nach unserer Meinung keinen besseren Beitrag zur
gesundheitlichen Prävention der
Bevölkerung als sportliche Aktivitäten.

3

lem Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
können durch ausreichend sportliche Betätigung und Bewegung
vermieden oder wenigstens deren
Risiko eingeschränkt werden. Daher
ist für DIE LINKE. ein gutes und für
alle Bevölkerungsgruppen nutzbares Angebot an Sportmöglichkeiten
in den Vereinen ein wichtiges gesundheits- und gesellschaftliches
Themenfeld.
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Antwort siehe Seite 2 - 3

viduellen körperlichen und intellektuellen Voraussetzungen zusammen
und stärkt damit den Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft. Dieses Potenzial verlangt eine Sportpolitik, die
ein Netzwerk in alle Politikbereiche
spannt und deren Zusammenarbeit
unterstützt.
Die Zusammenarbeit von Landkreise,
Kommunen und Sportvereinen ist vor
dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung äußerst wichtig
und wird von uns unterstützt. Deshalb sollen auch Planungen im Hinblick auf regionale Vereinszentren
gefördert werden. Wir halten es für
dringend erforderlich, dass in den
Kommunen Ansprechpartner für die
Sportvereine zur Verfügung stehen.
Die SPD wird die Kommunen unterstützen bedarfsgerechte hauptamtlicher Strukturen für das Ehrenamt
anzubieten.

Antwort siehe Seiten 2 - 3

Antwort siehe Seiten 2 - 3
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Antwort siehe Seiten 2 - 3

Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Sportvereine für die Sicherung und Entwicklung des Sozialraumes in den Kommunen, im ländlichen Raum und in den Ballungsgebieten?
Für die CDU Hessen hat der Sport
einen hohen Stellenwert und wird
deswegen in all seinen Facetten gefördert und gestärkt. Sport begeistert
Millionen von Menschen und hat eine
große Bedeutung für unsere Gesellschaft und unseren gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Zugleich verbindet
der Sport, vermittelt Werte und prägt

Antwort siehe Seiten 2 - 4

Sportvereine, besonders im ländlichen Raum, sind für dessen Bewohnerinnen und Bewohner von elementarer Bedeutung in Hinblick auf
soziale Bindung und Lebensqualität.
Sie spielen gerade in ländlichen Regionen eine zentrale Rolle für das
Gemeinleben. Auch Sportfeste von

Sportvereine haben eine zentrale
Bedeutung für den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft:
1.) Sie leisten einen Beitrag zur Demokratieausübung, denn Sportvereine sind demokratisch, in Form von
Wahlen, aufgebaut.
2.) Sie leisten einen Beitrag zur

Sportvereine besitzen aus unserer Sicht, unabhängig davon wo
sich diese befinden, eine wichtige
Funktion. Im ländlichen Raum sind
sie oftmals fester Bestandteil örtlicher Strukturen mit einer hohen
Bindungskraft vor allem für junge
Menschen, die sich in Sportvereinen
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unsere Gesellschaft. In Hessen ist
Sport ein elementarer Bestandteil der
aktiven Bürgergesellschaft.
Moderne Sportstätten und Vereinsheime sind wichtige Grundlagen für den
Sport in Hessen. Eine Verbesserung
der sportlichen Infrastruktur in den
Kommunen stärkt Vereinsstrukturen
– insbesondere auch im ländlichen
Raum – und ist Motivation für Vereinsmitglieder und ehrenamtliche
Helfer. Daran arbeiten wir heute und
in Zukunft.
Die Sportförderprogramme in Hessen
sind passend auf die Bedürfnisse der
Vereine zugeschnitten. Allein in den
Sportstättenbau und die Sanierung
von Sportlerheimen hat die CDU-geführte Landesregierung im Jahr 2017
insgesamt rund 9,4 Millionen Euro
investiert. So wurden neben dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland
Hessen“ das Programm „Vereinseigener Sportstättenbau“ mit 1,8 Millionen Euro, das Programm „Weiterführung der Vereinsarbeit“ mit 574.000
Euro und das Sonderprogramm „Neubau, Erhaltung und Sicherung von
Sportstätten“ mit 2 Millionen Euro
ausgestattet.
Mit dem Programm „Sport und Flüchtlinge“ haben wir in Hessen ein Angebot geschaffen, das die integrative
Kraft des Sports optimal nutzt. Sich
einzubringen, zu lernen und aktiv zu

Antwort siehe Seiten 2 - 4

Vereinen sind gesellschaftliche Ereignisse, die für die dort ansässige
Bevölkerung von großer Wichtigkeit
sind.
Überdies wissen wir, dass Sport –
nicht nur, aber auch im ländlichen
Raum – einen erheblichen Anteil am
Austausch von Kulturen leistet und
somit die Integration von Menschen
fördert. Daher ist der Sport einer
der Schlüssel zur Integration und
Inklusion – so finden Menschen unterschiedlicher Herkunft bei Sport
und Spiel zusammen. Der Sport ermöglicht positive Erfahrungen, die
Barrieren abbauen und Mitmenschlichkeit und Solidarität stärken.

persönlichen Identifikation, da ein
Sportverein Teil einer lokalen Identität sein kann.
3.) Sportvereine leisten einen Beitrag zur Integration, weil sie für
alle Schichten der Gesellschaft, für
alle Gruppen der Bevölkerung, für
Migranten und Migrantinnen, für
Leistungsschwache und Leistungsstarke, gleichermaßen offen sind.
4.) Sie leisten einen Beitrag zur Einübung sozialer Regeln und kontrollierte Konfliktlösung durch die Organisation im Verein, die Ausübung
von Mannschaftssportarten und die
Begegnung im Wettkampf.

5

engagieren und daher auch im ländlichen Raum leben und arbeiten.
Darüber hinaus leisten die Sportvereine unschätzbare integrative Aufgaben. Die erfolgreiche Integration
von Migrantinnen und Migranten ist
oftmals über den Sport am besten
zu erreichen.
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sein, darf als Chance für Integration
nicht unterschätzt werden. Das wollen
wir fortsetzen.

Antwort siehe Seiten 2 - 4

Antwort siehe Seiten 4 - 5

Antwort siehe Seiten 4 - 5
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Antwort siehe Seiten 4 - 5

Wie empfinden Sie die erkennbare Notwendigkeit, dass Vereine innerkommunal und überkommunal immer mehr zusammenarbeiten müssen? Was halten Sie von der Einrichtung regionaler
Vereinszentren, in denen mehrere Vereine Sportstätten für verschiedene Sportarten gemeinsam nutzen? Halten Sie ein eigenes dafür aufgelegtes Förderprogramm für angebracht?
Die zukunftsfähige Ausgestaltung der
Strukturen in Hessen ist eine umfangreiche Aufgabe, die unterschiedliche
Antworten auf unterschiedliche Herausforderungen braucht. Ziel muss
immer eine für die Bürgerinnen und
Bürger erreichbare und trotzdem an
den finanziellen und strukturellen
Möglichkeiten gemessene Versorgung
sein. Kooperationen sind eine Möglichkeit viele unterschiedliche Sportarten zugänglich zu machen, wenn
gerade im ländlichen Raum nicht
überall jede Sportart mit einem eigenen Verein vertreten ist. Konkrete
finanzielle Zusagen müssen im Rahmen einer generationengerechten
Haushaltspolitik immer unter einem
Finanzierungsvorbehalt gesehen werden. Wie in den vergangenen Jahren
bereits unter Beweis gestellt, ist die
Förderung der Sportvereine in Hessen
und die Unterstützung des ländlichen
Raumes aber natürlich ein wichtiges
Anliegen der CDU Hessen. So werden
wir beispielsweise prüfen, ob wir einen Landeswettbewerb „sportlichste
Kommune in Hessen“ jährlich ausschreiben können.

Antwort siehe Seiten 2 - 4

Die FDP sieht Förderprogramme für
den Breitensport als unterstützenswert an. Wir sind überdies der Auffassung, dass Vereine am besten die
Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit von überregionaler Zusammenarbeit und regionalen Vereinszentren beurteilen können.
Wo Vereine dies umsetzen wollen,
sollten entsprechende gezielte Fördermittel im Rahmen der Sportförderung bereitgestellt werden.

Ein eigens aufgelegtes staatliches
Förderprogramm für die Einrichtung
regionaler Vereinszentren erscheint
uns nicht vorrangig.
Die optimale Ausnutzung vorhandener Ressourcen in der Weise, dass
Sportstätten von mehreren Vereinen genutzt werden, kann am ehesten durch Maßnahmen der Kooperation und Koordination auf lokaler
Ebene erreicht werden.
Zu diesem Zweck fördert das Land
die interkommunale Zusammenarbeit – auch im Bereich des Sports
– und berät Kommunen bei Kooperationsvorhaben.

Der zunehmende Zwang für Sportvereine auch über kommunale Grenzen hinweg zusammen arbeiten zu
müssen, hängt zweifelsohne mit der
schlechten Finanzsituation vieler
hessischer Kommunen zusammen.
Wir wollen, dass Sport zur kommunalen Pflichtaufgabe wird und somit
solche Zusammenlegungen zumindest nicht mehr aus finanziellen
Gründen erfolgen muss.
Die Mitwirkung in Sportvereinen
muss für alle Bevölkerungsgruppen
erreichbar und möglich sein. Überkommunale Zusammenarbeit kann
dies gerade im ländlichen Raum beeinträchtigen.
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Halten Sie es für notwendig, die Kommunen dahingehend zu unterstützen, dass Ansprechpartner in Sport- und Bauämtern für die Sportvereine weiterhin zur Verfügung stehen?
Die Ansprechpartner für die Sportvereine in den Sport- und Bauämtern sind ein wichtiger Baustein in
der Kommunikation bzw. Planung
und bieten wichtige Hilfe für die
Sportvereine.
Dabei handelt es sich allerdings
um eine kommunale Aufgabe bzw.
Organisation, deren Erhaltung wir
begrüßen.

Antwort siehe Seiten 2 - 4

Die Kooperation mit und die Unterstützung von Bürgern und ihren
Vereinen ist eine selbstverständliche Verpflichtung der Verwaltung
auf allen Ebenen.
Also muss es zwingend auch Ansprechpartner für die Vereine in den
Sport- und Bauämtern geben.

Uns liegen derzeit keine konkreten
Hinweise darauf vor, dass das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern
der Fachämter in den Kommunen
und den Vertretern der Sportvereine entscheidend verbessert werden
müsste oder könnte, um den berechtigten Anliegen der Sportvereine zu
einer effektiveren Durchsetzung zu
verhelfen.
Die Mitarbeiter der Fachämter sind
Dienstleister der Bürgerinnen und
Bürger und sollen deshalb auch die
Sportvereine und die ehrenamtlich
Tätigen tatkräftig unterstützen.
Nach unserem Wissen ist diese Haltung auch gelebte Praxis in den
Städten, Gemeinden und Landkreisen Hessens.

Uneingeschränkt ja! Dies ist im Rahmen der Pflichtaufgabe Sport angemessen und notwendig.
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3. Themenfeld Finanzen
Sind Sie bereit, den Sport in Hessen finanziell auch in Zukunft so auszustatten, dass er die aus eigener Verantwortung übernommenen, die ihm subsidiär übertragenen
und zusätzlichen Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen kann, und Spielraum für die weitere Entwicklung des Sports in Hessen gegeben ist?
(In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass seit der letzten Landtagswahl fünf neue Sportverbände mit ihren angeschlossenen Vereinen aufgenommen wurden. Die bereits
jetzt absehbare Entwicklung kündigt weitere Neuaufnahmen an.)
Die nachfolgenden drei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Sind Sie bereit, den Sport in Hessen
finanziell auch in Zukunft so auszustatten, dass er die aus eigener Verantwortung übernommenen, die ihm
subsidiär übertragenen und zusätzlichen Aufgaben und Verpflichtungen
erfüllen kann, und Spielraum für weitere Entwicklungen des Sports in Hessen gegeben ist?
Treten Sie im Falle einer Umsetzung
des neuen 2. Glücksspielstaatsvertrages dafür ein, dass dem Sport im
Zusammenhang mit den zusätzlichen
Landeseinnahmen eine entsprechende
Unterstützung gesichert wird?
Die bereits bestehenden Landesprogramme für den Sport sind unerlässliche Hilfen für den organisierten Sport
in Hessen. Setzen Sie sich für deren
dauerhafte Beibehaltung und ggf. Erweiterung ein?
Hier die Antworten:
Die Förderung des Leistungs- ebenso
wie des Breiten- und Behinderten-

Die nachfolgenden drei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Sind Sie bereit, den Sport in Hessen
finanziell auch in Zukunft so auszustatten, dass er die aus eigener Verantwortung übernommenen, die ihm
subsidiär übertragenen und zusätzlichen Aufgaben und Verpflichtungen
erfüllen kann, und Spielraum für
weitere Entwicklungen des Sports in
Hessen gegeben ist?
Sind Sie bereit dem Landessportbund
Hessen über die Zuwendungen aus
Lotterien und Sportwetten hinaus,
eine angemessene Grundfinanzierung
aus Landeshaushaltsmitteln zuzusichern?
Treten Sie im Falle einer Umsetzung
des neuen 2. Glücksspielstaatsvertrages dafür ein, dass dem Sport im
Zusammenhang mit den zusätzlichen
Landeseinnahmen eine entsprechende Unterstützung gesichert wird?
Hier die Antworten:
Die letzte Erhöhung der Einnahmen
aus den Lotteriespielen stammt aus

Die FDP Hessen ist bereit, den Sport
finanziell zukünftig so auszustatten,
dass er eigene Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen kann.
Wir wissen um die Wichtigkeit des
Sports und sind uns bewusst, dass
es finanzieller Förderung bedarf,
um auch das Ehrenamt in einer ihm
gebührenden Art und Weise auszuführen.

Ja. Wie oben ausgeführt ist der
Sport eine tragende Säule unserer vielfältigen Gesellschaft. Wir
GRÜNEN werden uns deshalb dafür
einsetzen, dass der Sport auch in
Zukunft so ausgestattet sein wird,
dass er seine allseits anerkannte
Vorbildfunktion wahrnehmen kann.

Ja, ohne eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Sports wird er
seine umfassenden Aufgaben nicht
nachkommen können. Es muss eine
finanzielle Unabhängigkeit auch bei
sinkenden Lotto- und Toto-Mitteln
gesichert sein.
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sports werden wir – auch unabhängig von einer Umsetzung des neuen
Glücksspielstaatsvertrages und möglicher Mehreinnahmen – auf dem bisherigen hohen Niveau fortsetzen und
nach Möglichkeit ausbauen.
Unerlässliche Voraussetzung für modernen Sport sind Sportstätten auf
der Höhe der Zeit. Deshalb werden
wir diesbezügliche Investitionsprogramme des Landes auch in Zukunft
fortführen. Beispielhaft zu nennen
sind hier das Programm „Sportland
Hessen“ oder das „SchwimmbadInvestitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)“ mit dem Ziel der
Sanierung, Modernisierung und für
Ersatz- bzw. Neubauten von Hallenund Freibädern, dass in den nächsten
fünf Jahren mit jährlich zehn Millionen Euro ausgestattet ist.
Die Landesregierung hat unter Führung der CDU, große finanzielle Anstrengungen unternommen, um die
Sportstättenversorgung nicht nur
zu gewährleisten, sondern auch, um
eine zeitgemäße Ausstattung fortlaufend zu sichern. Von 2012 bis 2016
hat das Land rund 243 Millionen Euro
an Haushaltsmitteln für den Sport
bereitgestellt. Allein in diesem Jahr
wird der Sport mit über 44 Millionen
Euro unterstützt. Somit fließt in Hessen so viel Geld in Sportvereine und
Sportfachverbände wie noch nie.

dem Jahr 2013. Die Ausgaben und
neue Aufgaben haben auch zu Mehrbelastungen beim Landessportbund
Hessen geführt. Wenn die Einnahmen aus den Lotteriespielen hierzu
nicht ausreichen, werden wir uns für
eine Grundfinanzierung aus originären Haushaltsmitteln einsetzen.

Antwort siehe Seite 8

Antwort siehe Seite 8

Antwort siehe Seite 8
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Sind Sie bereit dem Landessportbund Hessen über die Zuwendungen aus Lotterien und Sportwetten hinaus, eine angemessene Grundfinanzierung aus Landeshaushaltsmitteln zuzusichern?
Die CDU Hessen steht weiterhin für
eine zielgerichtete Förderung des
Sports in Hessen und der Landessportbund spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Deswegen gibt es bereits jetzt einen
über die LOTTO-Mittel hinausgehende Förderung, deren Höhe wir in
Abhängigkeit einer generationengerechten Haushaltspolitik selbstverständlich auch in Zukunft aufgabengerecht ausgestalten wollen.

Antwort siehe Seiten 8 - 9

Die Leistungen des Sports für die
Gesellschaft erfordern staatliche
Unterstützung, die zuverlässig und
berechenbar bleiben muss. Deshalb
müssen notfalls auch originäre Landesmittel zur Verfügung gestellt
werden, um Einnahmeverluste insbesondere im Bereich Lotto und Sportwetten auszugleichen. In erster Linie
aber ist es erforderlich, endlich zu
einem ordentlich regulierten Glücksspielmarkt zu kommen, in dem die in
diesem Bereich erwirtschafteten Milliardenumsätze nicht wie bisher aufgrund missglückter Glücksspielpolitik
in Deutschland nicht besteuert werden können. Wir treten weiter dafür
ein, dass sich Hessen endlich an die
Spitze einer „Koalition der Willigen“
setzt und bei weiterer Verweigerungshaltung von Bundesländern wie Bayern eine Regelung auch gegen den
Willen solcher Blockierer ermöglicht.
Eine Unterstützung der Sportvereine durch die Kommune soll auch bei
nicht ausgeglichenem Haushalt weiterhin möglich sein. Die kostenfreie
Überlassung kommunaler und staatlicher Sportstätten nach dem Sportförderungsgesetz muss gewährleistet
bleiben.

Eine staatliche Grundfinanzierung
halten wir nicht für geboten. Die Finanzierung des LSB Hessen als Destinatär über Lotto Hessen hat sich
in der Vergangenheit bewährt und
sollte nach unserer Auffassung auch
so beibehalten werden.
Im Jahr 2016 flossen dem LSB Hessen Mittel in Höhe von über 20 Millionen Euro zu. Bei Schwankungen
der zu verteilenden Mittel müssen
Lösungen gefunden werden, die
aber die Systematik der Toto-Lotto-Finanzierung an sich nicht in Frage stellen.

Wir treten dafür ein, dass die Einnahmen aus dem Glücksspiel auf
eine verlässliche Basis gestellt wird,
indem ein Mindestbetrag gesetzlich
festgelegt wird, der nicht unterschritten werden darf. Dieser muss
aus Landeshaushaltsmitteln gesichert werden.
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Treten Sie im Falle einer Umsetzung des neuen 2. Glücksspielstaatsvertrages dafür ein, dass dem Sport im Zusammenhang mit den zusätzlichen Landeseinnahmen
eine entsprechende Unterstützung gesichert wird?
Antwort siehe Seiten 8 - 10

Antwort siehe Seiten 8 - 9

Die bisherigen Versuche der Glücksspielregulierung sind gescheitert.
Wir wollen daher, dass – wie bisher ausgeführt – Hessen aus dem
untauglichen Glücksspielstaatsvertrag ausscheidet und mit anderen
der Vernunft zugewandten Ländern
ein eigenes, modernes Regelwerk
schafft, in dem der graue Markt im
Bereich der Sportwetten und des
Online-Gamings eingedämmt, zuverlässige Anbieter in die Legalität geholt und künftig Steuereinnahmen
planungssicher generiert werden
können. Dies kommt letztlich nicht
nur den Begünstigten – vor allem im
Breitensport – zugute, sondern ist
unerlässlich, um effektiveren Spieler- und Jugendschutz zu betreiben.

Ja, wir treten dafür ein, dass aus
solchen zusätzlichen Landeseinnahmen auch der Sport in entsprechender Weise gefördert wird.

Eine solche Unterstützung wären
im Falle einer solchen Umsetzung
sicherlich überdenkenswert.

Die bereits bestehenden Landesprogramme für den Sport sind unerlässliche Hilfen für den organisierten Sport in Hessen. Setzen Sie sich für deren dauerhafte Beibehaltung und ggf. Erweiterung ein?
Antwort siehe Seiten 8 - 10

Die nachfolgenden drei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Die bereits bestehenden Landesprogramme für den Sport sind unerlässliche Hilfen für den organisierten Sport
in Hessen. Setzen Sie sich für deren
dauerhafte Beibehaltung und ggf.
Erweiterung ein?

Die FDP sieht die Investitionen des
Landes in den Sport positiv. Der
Breitensport muss als Bestandteil
einer funktionierenden Gesellschaft
gefördert werden.
Auch die Förderungen im Hinblick
auf den Leistungssport werden von
der FDP Hessen unterstützt. Wir

Ja, wir GRÜNEN werden uns für eine
Beibehaltung und, falls notwendig, für die Erweiterung der bereits
bestehenden
Landesprogramme
einsetzen. Die Bereitstellung von
Finanzmitteln in Höhe 50 Millionen
Euro in den kommenden fünf Jahren
für die Modernisierung und Sanie-

Wir fordern, dass der Sport als kommunale Pflichtaufgabe angesehen
wird. Förderprogramme haben in
der Vergangenheit immer nur vereinzelt ihre Wirkung entfalten können.
Wir wollen, dass der Sport dauerhaft
und ausreichend finanziert wird, so
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Antwort siehe Seiten 8 - 10

Wie beurteilen Sie die Situation der
kommunalen Sportstätten und deren
Sanierungsbedarf?
Halten Sie eine – angesichts des hohen Bedarfes – deutliche Mittelerhöhung beim vereinseigenen Sportstättenbau für notwendig?
Hier die Antworten:
Für die SPD ist es wichtig, dass dem
Sport in Hessen zwingend eine angemessene Finanzausstattung zukommt. Der Landessportbund, die
Verbände und die Vereine müssen in
der Lage sein, ihre wertvolle Arbeit
umzusetzen und ihre gesellschaftlich wichtigen Aufgaben erfüllen zu
können.
Die bestehenden Landesprogramme
für den Sport will die SPD beibehalten. Ändern sich Rahmenbedingungen, wollen wir gemeinsam mit
den Vertreterinnen und Vertretern
des Sports darüber beraten, ob Programme angepasst und fortentwickelt werden müssen.
Viele Kommunen sind heute nicht
mehr in der Lage, Sportstätten in
Stand zu halten und den erheblichen
und bereits seit Jahren entstandenen Sanierungsstau aufzuarbeiten.
Gleichzeitig steigt in vielen Städten
und Gemeinden die Nachfrage nach
bedarfsgerechten Sportstätten.
19 Jahre CDU-geführte Landesregie-

sehen hierbei insbesondere die
Pflicht, die Möglichkeiten zur „Dualen Karriere“ deutlich auszubauen,
also die Möglichkeit, als Spitzensportler gleichzeitig im Polizei- oder
Verwaltungsdienst des Landes tätig
zu sein.
Dies ist für die Athleten sowohl von
elementarer Bedeutung im Hinblick
auf die Existenzsicherung während
der Ausübung des Leistungssportes
als auch für die berufliche Perspektive nach Abschluss der Sportkarriere.

rung von Schwimmbädern in Hessen (SWIM-Programm) zeigt, dass
aktuelle Entwicklungen aufgegriffen
werden und dafür dann auch Finanzmittel bereitgestellt werden.
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dass keine oder deutlich weniger zusätzliche Förderprogramme auferlegt
werden müssen, um dem Sport insgesamt helfen zu müssen.
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Antwort siehe Seiten 8 - 10

rungen haben mit ihrer kommunalfeindlichen Politik den Sanierungsstau zu verantworten.
Die SPD hat sich deshalb immer wieder dafür eingesetzt, die Mittel für
die Kommunen aber auch für den
vereinseigenen Sportstätten-Bau
nach oben anzupassen. Eine gute
Sportstätten-Infrastruktur
ist
Grundvoraussetzung dafür, dass der
Sport seine herausragende Rolle in
der Gesellschaft erfüllen kann.

Antwort siehe Seiten 11 - 12
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Antwort siehe Seiten 11 - 12

Antwort siehe Seiten 11 - 12

Für die Beurteilung des Sanierungsbedarfs sind vorrangig die
Kommunen zuständig. Landkreise
und kreisfreie Städte erstellen eine
Prioritätenliste anhand der von den
Sportvereinen angemeldeten Bauund Sanierungsmaßnahmen.
Insgesamt muss von einem fortlaufenden hohen Sanierungsbedarf
gesprochen werden, der auch in
Zukunft durch anteilige staatliche
Fördermaßnahmen gedeckt werden
muss.

Wir halten den Bereich des Sports
generell für unterfinanziert. Dies
wirkt sich vielerorts auch auf den
Zustand von Sportstätten aus. Der
Sanierungsbedarf wird nach einer
jüngsten Studie bundesweit auf
etwa 31 Mrd. Euro geschätzt. Es ist
also erheblicher Sanierungsbedarf
vorhanden.

Wie beurteilen Sie die Situation der kommunalen Sportstätten und deren Sanierungsbedarf?
Die nachfolgenden zwei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Wie beurteilen Sie die Situation der
kommunalen Sportstätten und deren
Sanierungsbedarf?
Halten Sie eine – angesichts des hohen Bedarfs – deutliche Mittelerhöhung beim vereinseigenen Sportstättenbau für notwendig?
Wir haben in den vergangenen Jahren mit rund 243 Millionen Euro
massiv und mit so viel Geld wie noch
nie, in die hessischen Sportstätten
inkl. der Schwimm- und Freibäder
investiert. Trotzdem besteht weiterhin Sanierungsbedarf, bei dessen Bewältigung wir die Kommunen

Antwort siehe Seiten 11 - 13

Die FDP Hessen weiß um die vielfach
sanierungsbedürftigen Sportstätten. Es ist evident, dass kommunale
Sportstätten saniert und adäquat
ausgestattet sein müssen, damit
Bürgerinnen und Bürger diese mit
Freude und Sicherheit nutzen können. Sanierungsbedürftige Anlagen
sprechen Bürgerinnen und Bürger
nicht an, sodass Mitgliederwerbung
dadurch erschwert wird.
Die FDP Hessen setzt sich daher für
eine substantielle und langfristige
Sanierung von Sportstätten ein, um
das Vereinsleben und die Möglichkeiten des Sporttreibens zu stärken.
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fortgesetzt unterstützen werden.
Das Sonderinvestitionsprogramm
„Sportland Hessen“ hat in den vergangenen 10 Jahren bereits dazu
beigetragen, die Sportinfrastruktur
in Hessen weiter zu verbessern. So
konnten für die Sportstättensanierung, Modernisierung und Erweiterung innerhalb von 10 Jahren
insgesamt 1.747 Bewilligungen in
einem Gesamtvolumen von über 48
Millionen Euro in ganz Hessen erteilt werden. Das ursprünglich nur
auf zwei Jahre begrenzte Sonderinvestitionsprogramm richtet sich an
die vorhandene Sportstättenversorgung vor allem für den Breitensport,
aber auch den Leistungssport. Das
Programm wurde längst unbefristet fortgeschrieben und ist im Jahr
2018 in seinem elften Gültigkeitsjahr. Auch der Doppelhaushalt
2018/2019 ermöglicht mit jährlich
5 Millionen Euro eine solide Fortführung des Programms.

Antwort siehe Seiten 11 - 13

Antwort siehe Seite 13

Antwort siehe Seite 13
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Antwort siehe Seite 13

Halten Sie eine – angesichts des hohen Bedarfes – deutliche Mittelerhöhung beim vereinseigenen Sportstättenbau für notwendig?
Antwort siehe Seiten 13 - 14

Antwort siehe Seiten 11 - 13

Wie bereits ausgeführt sehen wir
die Sportförderung sozusagen als
„politische Pflichtaufgabe“. Dies gilt
auch für den Sportstättenbau.

Wir sehen es als wichtiges Ziel in
der hessischen Sportförderung an,
allen Bevölkerungsschichten und
Altersgruppen die Chancen und den
Anreiz zu aktiver sportlicher Betäti-

Eine solche Erhöhung halten wir für
notwendig. Gleiche gilt auch für den
Erhalt der öffentlichen Schwimmbäder.
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Antwort siehe Seiten 13 - 14

Antwort siehe Seiten 11 - 13

Antwort siehe Seite 14

gung zu schaffen. Dies setzt ein ausreichendes und vielfältiges Angebot
an Sportstätten voraus. Vor diesem
Hintergrund gewährt die Hessische
Landesregierung
Sportvereinen,
die Mitglied im Landessportbund
Hessen e.V. sind, bereits in der Vergangenheit Zuwendungen für den
vereinseigenen
Sportstättenbau.
Für den Erhalt dieses Zuwendungssystems werden wir uns auch in Zukunft einsetzen.
Für den Bau von Sportstätten und
die Sportstättensanierung wendet
das Land gegenwärtig fast 9,5 Millionen Euro pro Jahr auf. Dabei enthält das als Förderprogramm „Sportland Hessen“ bekannt gewordene
„Sonderinvestitionsprogramm
Sanierung/Modernisierung/Erweiterung“ mit einem Umfang von jährlich fünf Millionen Euro das größte
Volumen. Für das Förderprogramm
„Vereinseigener Sportstättenbau“
stehen pro Jahr Mittel in Höhe von
1,8 Millionen Euro zur Verfügung.
Das Sonderprogramm „Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten“ umfasst zwei Millionen
Euro.
Die Förderung vereinseigener Sportanlagen erfolgt gegenwärtig nach
den „Förderungsgrundsätzen des
Landes Hessen für Zuwendungen

Antwort siehe Seite 14

15

Wahlprüfsteine des Landessportbundes Hessen e.V. zur Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 2018

Antwort siehe Seiten 13 - 14

Antwort siehe Seiten 11 - 13

Antwort siehe Seite 14

im Sportstättenbau“. Zuwendungen
werden gewährt für den Neu-, Ersatzneu- oder Erweiterungsbau von
Sportstätten, den Aus- oder Umbau
von Sportstätten, die Sanierung und
Modernisierung von Sportstätten
sowie die Ausstattung von Sportstätten. Dabei werden vorrangig die
Sanierung und Erhaltung bestehender Sportstätten gefördert. Die Landeszuwendung kann bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten
betragen.
Die Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus haben wir
entsprechend im Doppelhaushalt
2018/2019 hinterlegt: Die Sportförderung wird im Jahr 2019 gegenüber
dem Jahr 2018 um zehn Millionen
Euro auf 22,9 Millionen Euro erhöht.
Auch die Neuauflage des Sonderinvestitionsprogramms „Sanierung,
Modernisierung und Ersatz- bzw.
Neubauten von Hallen- und Freibädern“ (SWIM) ist beinhaltet.
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Antwort siehe Seite 14

4. „Schul(sport)entwicklung“
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen zählt mittlerweile zum Regelfall im schulischen Angebot.
Welche Bedeutung messen Sie Sport und Bewegung für die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei?
Ganz im Sinne der Redewendung
„Mens sana in corpore sano“ – „Nur
in einem gesunden Körper steckt
auch ein gesunder Geist“ trägt der

Die hessische SPD misst Sport und
Bewegung eine hohe Bedeutung
bei. Sport wirkt sich positiv auf die
motorische, soziale, kognitive und

Sport und Bewegung ist für Kinder
und Jugendliche von elementarer
Bedeutung. Gerade Heranwachsende benötigen körperliche Bewegung

Neben der formalen spielt für
GRÜNE auch die non-formale
dung eine wesentliche Rolle
der Persönlichkeitsentwicklung

uns
Bilbei
von

Eine sehr große, die im Schulalltag mehr Berücksichtigung finden
muss, weswegen Die Linke sich für
Ganztagsschulen mit rhythmisier-
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Schulsport als Beitrag zur Erfüllung
des ganzheitlichen Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Schule
nach Auffassung der CDU Hessen
nicht nur zur Förderung der Gesundheit und Mobilität in Zeiten rückläufiger natürlicher Bewegungsanlässe
bei, sondern vermittelt darüber hinaus auch zentrale Werte wie Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit,
Toleranz, Ausdauer, Verantwortung
oder Fairness und stärkt nachhaltig
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Der Schulsport als Bestandteil der
individuellen Entwicklungsförderung und Persönlichkeitsbildung
sowie der Förderung der physischen
und psychischen Gesundheit der
Schüler soll daher an den hessischen Schulen auch weiterhin eine
hohe Priorität und ein qualitativ
hochwertiges Niveau einnehmen.

emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Sportliche Aktivitäten tragen dazu bei,
dass junge Menschen Problemlagen
besser bewältigen können und geben sozialen Rückhalt, Halt und
Selbstvertrauen. Bewegung sollte
ein elementarer Bestandteil des
Schulalltags sein.
Wir brauchen mehr und weitere Angebote und nicht weniger und tägliche Bewegungszeit, die in den
Schulalltag integriert sind.
Die SPD-Fraktion hat auch in dieser
Legislaturperiode parlamentarische
Initiativen in den Landtag zur Situation des Schulsports eingebracht,
die deutlich gemacht haben, dass
insbesondere der Ausfall von Sportstunden in Hessen eklatant hoch ist.

als Ausgleich zum Schulalltag. Schüler, die Sport treiben, sind konzentrierter, weisen ein besseres Sozialverhalten auf und lernen effizienter.
Überdies ist Bewegung gesundheitsförderlich und kann präventiv im
Hinblick auf körperliche und seelische Beschwerden wirken.
Darüber hinaus ist Sport wichtiges Mittel zur Teilhabe an der Gesellschaft – allein schon dadurch
können Kinder und Jugendliche
Freundschaften schließen und am
gesellschaftlichen Geschehen teilhaben.

Kindern und Jugendlichen. Gerade
in der heutigen Zeit, in der sich viele Kinder und Jugendliche in ihrer
Freizeit zu wenig bewegen, ist die
körperliche Aktivität unserer Schülerinnen und Schüler unverzichtbar.
Umso wichtiger ist es, sie in der
Schule mit verschiedenen Sportarten vertraut zu machen und ihre Begeisterung für die sportliche Bewegung zu wecken. Denn miteinander
gewinnen und verlieren zu lernen,
sind prägende Erfahrungen für die
Entwicklung unserer Kinder.
Schulsport leistet ebenso einen
wesentlichen Beitrag für die Integration von Seiteneinsteigern und
Seiteneinsteigerinnen – gerade weil
Sport auch ohne Worte zurechtkommt.
Nicht zuletzt bleiben Schülerinnen
und Schüler durch die regelmäßige
Bewegung körperlich und geistig fit.
Daher wollen wir auch außerschulische Lernorte bzw. Sportangebote
stärken und in den schulischen Alltag integrieren.
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tem Unterricht stark macht. Neben
dem gesundheitlichen Aspekt und
der nachgewiesenen Konzentrationssteigerung von Schülerinnen
und Schülern, fördert Sport und
Bewegung auch die Kreativität und
das soziale Miteinander.
Wir sind auch für mindestens dritte
Sportstunden pro Woche!
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Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um die 3. Sportstunde in den Grundschulen und allgemeinbildenden Schulen regelmäßig zu garantieren?
Den Kernbereich des Schulsports in
Hessen bildet der für die Schüler in
allen Schulformen und Schulstufen
verpflichtende Sportunterricht. Die
CDU Hessen misst der Ausstattung
der Schulen mit ausreichenden personellen Ressourcen einen hohen
Stellenwert bei.
In diesem Zusammenhang sei nur
stichwortartig auf die Schaffung von
rund 10.000 zusätzlichen Lehrerstellen seit der Übernahme der Regierungsverantwortung der CDU im
Jahre 1999, den Ausbau der Unterrichtsversorgung von 83 Prozent auf
105 Prozent im Landesdurchschnitt,
die signifikante Verringerung der
Lehrer-Schüler-Relation von 1:19
auf 1:14 und das um rund 250.000
Stunden pro Woche gesteigerte Unterrichtsvolumen verwiesen.
In keinem anderen deutschen Flächenland sind die Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung höher als in Hessen.
Der Bildungsfinanzbericht des Jahres 2017 hat für unser Land einen
Spitzenwert von 1.495 Euro pro Kopf
festgestellt – damit steht Hessen
sogar noch vor Baden-Württemberg
oder Bayern.
Von diesen erheblichen Investitionen der CDU-geführten Landes-

Die nachfolgenden drei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Welche Maßnahmen halten Sie für
notwendig, um die 3. Sportstunde in
den Grundschulen und allgemeinbildenden Schulen regelmäßig zu garantieren?
Welche konkreten Schritte sehen Sie,
um die tägliche Sportstunde oder die
tägliche Bewegungszeit in möglichst
vielen Grundschulen einzuführen?
Können Sie sich vorstellen, das Projekt des Landessportbundes „Tägliche
Sportstunde“ aktiv zu unterstützen?
Welche Maßnahmen halten Sie für
sinnvoll, um mehr Sportlehrer/-innen
für die Grundschulen bereitzustellen?
Hier die Antworten:
Um die 3. Sportstunde zu gewährleisten, brauchen wir in Hessen
eindeutig mehr Lehrkräfte an den
Grundschulen, weil hier der Lehrermangel besonders hoch ist. In Hessen fehlen an vielen Schulen Sportlehrerinnen und Sportlehrer, weil zu
wenige Lehrkräfte ausgebildet wurden. Auch die sportinfrastrukturellen Voraussetzungen vor Ort müssen
dringend verbessert werden. Unser
Ziel: Je besser die Rahmenbedingungen sind, desto mehr Sportstunden können stattfinden.

Sportunterricht erfordert die Bereitstellung von funktionstüchtigen
Turn- und Schwimmhallen sowie
ausreichender Lehrkräfte.
Die FDP setzt sich daher dafür ein,
dass gemeinsam mit den Schulträgern gegen die momentan bestehenden Missstände angegangen
wird. Zudem müssen die notwendigen Lehrkräfte qualifiziert und eingesetzt werden.

Viele Schulen geben personelle,
räumliche oder organisatorische
Gründe dafür an, dass die 3. Sportstunde ausfällt. Daher sind verschiedene Maßnahmen denkbar, die die
Situation vor Ort verbessern könnten. Beispielsweise ist es aufgrund
der Schwierigkeiten beim Transport der Schülerinnen und Schüler
zu den Sportstätten sinnvoll, die
Sportstunden möglichst zu bündeln.
Außerdem ist die Zusammenarbeit
von Schulen und Sportvereinen besonders wichtig. Daher sollten Schulen und Vereine den Kontakt zueinander suchen und versuchen, sich so
weit wie möglich in die Planung der
kommunalen Sportstätten einzubringen, damit schon von Anfang an
die Bedürfnisse der Schulen bei der
Planung von Sportstätten sowie bei
außerschulischen Sportangeboten
berücksichtigt werden können.

Der Sportunterricht gehört leider
oftmals zu den Fächern, die herunterfallen, wenn Lehrermangel
und Unterrichtsausfall droht. Dabei
spielt der Sportunterricht in der
Grundschule eine ganz wichtige Rolle (siehe vorherige Frage). Neben
genügend ausgebildeten Lehrkräften muss auch die Kooperation mit
den Sportvereinen sichergestellt
werden.
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regierung zur Sicherstellung einer
weit über die Grundunterrichtsversorgung hinausreichenden Lehrerversorgung profitiert selbstverständlich auch der Sportunterricht.
Folglich bietet die von der CDU Hessen garantierte Fortsetzung dieser
Anstrengungen die beste Gewähr für
eine optimale Abdeckung der in der
Stundentafel vorgesehenen Sportstunden.
Ferner unterstützt auch die Zentrale
Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte des Landes die Schulen
mit einem breiten Fortbildungs- und
Qualifizierungsangebot in der Personalentwicklung.
Auf diese Möglichkeiten gilt es
ebenso zurückzugreifen wie auf die
Beratung durch die Schulsportkoordinatoren in Fach- und Fortbildungsfragen.
Über die personelle Ausstattung hinaus unterstützt die CDU-geführte
Landesregierung zudem die hierfür
originär zuständigen Schulträger
mit erheblichen Mitteln beim Bau
von Sportstätten und Schwimmbädern, so beispielsweise im Rahmen
des über 500 Millionen Euro schweren Kommunalen Investitionsprogrammes „KIP macht Schule“ oder
des mit 50 Millionen Euro ausgestatteten Förderprogrammes „SWIM“

Aus Sicht der SPD fand in Hessen
keine vorausschauende Personalplanung statt, um den heutigen und
künftigen Bedarf an Lehrkräften zu
decken. Wir setzen uns dafür ein,
dass mehr Studienplätze geschaffen
und mehr Lehrkräfte aus- und fortgebildet werden. Aufgrund der Studiendauer sind die Lücken jedoch
nicht sofort zu schließen. Deshalb
halten wir Qualifizierungsprogramme für notwendig, wie sie mit der
Qualifizierungsreihe „Sportunterricht in der Grundschule“ in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund angeboten werden. Das Land
bietet derzeit zwei Kurse mit jeweils
25 Teilnehmer/-innen pro Schuljahr
an. Das sind bei 1.100 Grundschulen
in Hessen deutlich zu wenige Plätze.
Wir brauchen mehr engagierte und
gut ausgebildete Sportlehrer/-innen an den Schulen.
Wir halten eine tägliche Bewegungszeit in der Schule für sinnvoll, eine tägliche Sportstunde für
wünschenswert. Allerdings sind drei
Sportstunden pro Woche schon eine
gute Basis, um dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Sie müssen
jedoch auch stattfinden. Das Projekt
„Tägliche Sportstunde“ wollen wir
deshalb unterstützen. Allerdings

Antwort siehe Seite 18
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zur Sanierung der hessischen Hallen- und Freibäder.

sind drei Sportstunden pro Woche
schon eine gute Basis, um dem Bewegungsmangel von Kindern und
Jugendlichen entgegenzuwirken.
Sie müssen jedoch auch stattfinden.
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Antwort siehe Seite 18

Welche konkreten Schritte sehen Sie, um die tägliche Sportstunde oder die tägliche Bewegungszeit in möglichst vielen Grundschulen einzuführen? Können Sie sich
vorstellen, das Projekt des Landessportbundes „Tägliche Sportstunde“ aktiv zu unterstützen?
Um dem in § 2 des Hessischen
Schulgesetzes definierten Bildungsund Erziehungsauftrag der Schulen gerecht werden zu können, ist
eine sorgfältige und ausgewogene
Ausgestaltung der Fächervorgaben im Rahmen der Stundentafeln
erforderlich. Die weitergehenden
Forderungen nach einer Ausweitung des Pflichtunterrichtes im Fach
Sport oder der Einführung einer
verbindlichen Bewegungszeit sind
aufgrund des zeitlichen Umfanges
zwangsläufig mit einer Ausweitung
der Schülerwochenstunden oder
einer Reduzierung anderer Fächer
und Gegenstandsbereiche verbunden. Beide Konsequenzen erweisen
sich im Hinblick auf die Vielfalt der
Bildungsziele und die Belastbarkeit
der Schülerinnen und Schüler als
problematisch. Dessen ungeachtet
bleibt es den Schulen unbenommen, durch die Zusammenarbeit

Antwort siehe Seiten 18 - 20

Die FDP Hessen will durch ihre liberale Politik den Schulen die Möglichkeit geben, durch mehr Selbstständigkeit und der damit verbundenen
Öffnung ihr sportliches Profil durch
eine entsprechende Ausrichtung zu
schärfen. Im Zuge dessen unterstützen wir Schulen, die eine „Tägliche
Sportstunde“ einführen wollen, um
die sportlichen Aktivitäten ihrer
Schüler zu steigern. Ferner gibt es
bereits jetzt Möglichkeiten, Bewegungszeiten und -räume in den
Unterricht einzubauen und somit
auch fächerübergreifend zu verwirklichen. Entsprechende Möglichkeiten können auch im Rahmen der
Fort- und Weiterbildung vermittelt
werden, so dass die Bedeutung der
Bewegung und das Zusammenspiel
von kognitiven und motorischen Fähigkeiten noch einmal hervorgehoben werden.

Auch jenseits des Sportunterrichts
sollte regelmäßige Bewegung an
unseren Schulen eine große Rolle
spielen. Sie unterstützt nicht nur
die körperliche Entwicklung, sondern trägt beispielsweise auch zur
besseren Konzentration und zum
Stressabbau bei. Projekte wie die
„Tägliche Sportstunde“ sind eine
gute Möglichkeit Sport und Bewegung fest im Schulalltag zu integrieren. Wir wollen Grundschulen
ermutigen und dabei unterstützen,
diesen oder andere Ansätze für
mehr Bewegung im Schulalltag umzusetzen.

Ja, das können wir, da wir Bewegung im Schulalltag für unerlässlich erachten, und zwar nicht nur
als zweimal wöchentlich stattfindender Sportunterricht, sondern
als Regelkomponente im rhythmisierten Schultag.
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mit Kooperationspartnern, durch
freiwillige Angebote und Arbeitsgemeinschaften oder durch gezielte
Schwerpunktbildung im Rahmen der
zusätzlichen Unterrichtsversorgung
das individuelle Schulprofil im Sinne
der Bildungs- und Erziehungsziele
im sportlichen Bereich zu erweitern
und zu intensivieren. Die Verordnung über die Stundentafeln für die
Primarstufe und die Sekundarstufe I
schreibt zudem eine Gesamtdauer
der Pausen am Vormittag von in der
Regel nicht weniger als 45 Minuten
vor, so dass auch zwischen den jeweiligen Unterrichtseinheiten die
Gelegenheit zu Bewegung und Ausgleich gegeben ist.

Antwort siehe Seiten 18 - 20
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Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um mehr Sportlehrer/-innen für die Grundschulen bereitzustellen?
Unter Regierungsverantwortung der
CDU wurde die Zahl der Lehrer im
Vorbereitungsdienst seit 1999 von
3.335 auf 4.800 deutlich erhöht
und hat sich seither in allen Fächern
und an allen Schulformen auf einem
hohen und bedarfsgerechten Niveau
stabilisiert. Noch im Jahr 2011 war
ein Vorhaben der FDP-Kultusministerin Henzler zur Einsparung von
Referendarstellen aufgrund des
energischen Widerstandes aus den
Reihen der CDU-Fraktion verhindert

Antwort siehe Seiten 18 - 20

Der Lehrerberuf zählt mit Sicherheit zu den herausforderndsten
und auch verantwortungsvollsten
Berufen, denn es geht um nicht
weniger als um die Zukunft unserer
Kinder und Jugendlichen und dies
ist vollkommen unabhängig davon,
welches Fach in welchem Bildungsgang unterrichtet wird. Ziel muss
es sein, für alle diese beste Bildung
zu verwirklichen. Deshalb muss die
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
gesellschaftliche, mediale aber auch

Um Kindern und Jugendlichen die
Lust an verschiedenen Sportarten
zu vermitteln, braucht es gut ausgebildete Lehrkräfte, die das entsprechende Know-how mit Freude
weitergeben. Wir GRÜNE halten die
Qualifizierungsreihe „Sportunterricht in der Grundschule“, die das
Kultusministerium gemeinsam mit
der Zentralen Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte (ZFS) anbietet, für eine gute Möglichkeit,
fachfremde Grundschullehrkräfte

Eine Abdeckung des Schulsportunterrichts ist zwingend erforderlich.
Wichtig ist, Anreize für das Studium
„Grundschullehramt“ zu schaffen
– da wäre ein erster und dringend
notwendiger Schritt die Besoldungserhöhung auf A 13 und die
Sanierung von Schul- und Sportstätten.
Darüber hinaus muss eine intensive
Zusammenarbeit mit den Sportvereinen vor Ort gepflegt werden.
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worden. Aufgrund dieser seit 1999
herbeigeführten Stellen- und Referendarzuwächse hat Hessen heute
das im Durchschnitt drittjüngste
Lehrerkollegium aller Länder vorzuweisen. Auch der bundesweite Engpass an verfügbaren Lehrerstellen
als Folge der nicht vorhersehbaren
Flüchtlingszahlen konnte in Hessen
deutlich besser überbrückt werden
als in anderen Ländern. Durch seine
attraktiven Arbeitsbedingungen hat
sich Hessen zudem einen Vorteil im
bundesweiten Wettbewerb um die
besten Lehrkräfte erarbeitet, so dass
trotz der freien Studien- und Berufswahl und des Wettbewerbes mit dem
freien Arbeitsmarkt im laufenden
Schuljahr alle Lehrerstellen auch
besetzt werden konnten. Um auch
künftig in allen Fächern die besten
Köpfe für die hessischen Schulen
zu gewinnen, gilt es sowohl diese
Maßnahmen weiter auszubauen, als
auch mit speziellen Instrumenten
und Programmen auf den Lehrkräftebedarf in einzelnen Fächern zu
reagieren. So hat das CDU-geführte
Kultusministerium beispielsweise
erst vor wenigen Monaten gemeinsam mit der Zentralen Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte die
Qualifizierungsreihe „Sportunterricht in der Grundschule“ einge-

Antwort siehe Seiten 18 - 20

politische Anerkennung erfahren.
Darüber hinaus müssen vor allem
die Arbeitsbedingungen stimmen.
Dazu gehört, dass neben einer angemessenen Besoldung auch in den
Schulen ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind, dass die Aus- und Weiterbildung auf exzellentem Niveau
erfolgt und dass die Lehrkräfte Unterstützung in ihrer Arbeit erfahren.
Es ist erforderlich, die Rahmenbedingungen zu verbessern, denn nur
mit einem gezielten Maßnahmenkonzept kann es gelingen, die Attraktivität des Lehrerberufs wieder
zu steigern. Ferner besteht die Notwendigkeit, auch im Rahmen der Berufsorientierung und -beratung den
Lehrerberuf kennenzulernen. Verstärkte frühzeitige Praxiserfahrungen und vor allem auch die Durchlässigkeit sowie die Möglichkeiten
des Quereinstiegs können dazu beitragen, dass Berufswege verändert
werden.
Für uns Freie Demokraten ist die Berufsfreiheit ein hohes Gut und deshalb müssen wir dafür Sorge tragen,
dass der Lehrerberuf von den Besten
der Besten gewählt und ausgeübt
wird und zwar unabhängig davon,
welches Geschlecht er oder sie hat.

und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zu qualifizierten Sportlehrerinnen und -lehrern weiterzubilden.
Weiteren Maßnahmen, um eine qualitativ hochwertige Abdeckung des
Sportunterrichts zu gewährleisten,
wollen wir in der nächsten Legislaturperiode im Dialog mit allen Beteiligten entwickeln und umsetzen.

Antwort siehe Seite 21
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führt, die sich an fachfremde Grundschullehrkräfte und Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst richtet. Nach
dem erfolgreichen Abschluss der
zweijährigen Qualifizierungsreihe
erhalten die teilnehmenden Grundschullehrkräfte die Lehrbefähigung
für das Fach in der Grundschule.

Antwort siehe Seiten 18 - 20
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Wie können Sie sicherstellen, dass jede Schule mit unterrichtlichen/außerunterrichtlichen Angeboten bis 16.00 Uhr mindestens eine „Stelle für den Vereinssport“
(oder ausreichende Geldmittel) erhält?
Nachdem unter der letzten rot-grünen Regierung von 1995 bis 1999
nicht eine einzige Ganztagsschule
genehmigt worden war, konnte unter CDU-Verantwortung die Zahl der
Schulen mit Ganztagsangeboten von
130 im Schuljahr 1998/99 auf 1.155
Schulen im Schuljahr 2018/19 ausgeweitet werden, so dass heute fast
70 Prozent aller hessischen Schulen in öffentlicher Trägerschaft ein
freiwilliges und bedarfsgerechtes
Ganztagsangebot
bereithalten.
Die jeweiligen Bildungs- und Betreuungsangebote am Nachmittag
werden dabei auf der Basis eines
gemeinsam durch die schulischen
Beteiligten und die außerschulischen Angebotsträger in eigener
Verantwortung entwickelten schulspezifischen Konzeptes gestaltet.
Für die Durchführung der Ganztags–

Die nachfolgenden vier Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Wie können Sie sicherstellen, dass jede
Schule mit unterrichtlichen/außerunterrichtlichen Angeboten bis 16.00
Uhr mindestens eine „Stelle für Vereinssport“ (oder ausreichende Geldmittel) erhält?
Welche Initiativen regen Sie an, um
mehr Sport und Bewegung im Rahmen
des „Paktes für den Nachmittag“ anzubieten?
Halten Sie die Begrenzung des täglichen Schulangebotes auf maximal
16.00 Uhr (egal ob Pflicht- oder Wahlunterricht) für richtig und welche Maßnahmen schlagen Sie vor, dieses Ziel zu
erreichen?
Sind Sie auch der Meinung, dass nach
Schulende (16.00 Uhr) keine Hausaufgaben mehr anfallen dürften?
Hier die Antworten:
Viele Kinder und Jugendliche sind in

Wir sind der Überzeugung, dass die
Schulen vor Ort am besten wissen,
welche Bedarfe sie haben und wie
sie ihre Schwerpunkte setzen sollen.
Daher möchten wir von einer gesonderten Vorgabe absehen, wenngleich wir darauf vertrauen, dass
durch die Öffnung der Schulen auch
die Zusammenarbeit und Kooperation mit Sportvereinen ermöglicht
werden.

Ganztagsschulen werden zusätzlich
aus dem Ganztagsschulprogramm
des Landes gefördert. Sowohl für die
105%-Lehrerversorgung als auch für
das Ganztagsschulprogramm können
Stellen auch in Geld umgewandelt
werden, so dass bspw. langfristige
Kooperationen mit Sportvereinen
geschlossen werden können. Dabei
wollen wir nicht von Wiesbaden aus
verordnen, für welchen Bereich die
einzelnen Schulen die finanziellen
Mittel bzw. die Stellen verwenden,
sondern die Schulen vor Ort selbst
entscheiden lassen. Denn sie wissen
am besten, was sie brauchen.

Die Linke fordert den flächendeckenden Ausbau echter Ganztagsschulen. Funktionieren kann dieser
Ganztag allerdings nur durch Kooperationen mit Vereinen und Institutionen, um das künstlerische,
sportliche, soziale etc. Angebot in
den Schulalltag einzubinden. Diese
müssen zwingend Teil des Gesamtkonzepts sein und natürlich mit
entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden.
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angebote stellt die CDU-geführte
Landesregierung fast 3.000 Lehrerund Erzieherstellen im Gegenwert
von rund 140 Millionen Euro zur
Verfügung, die in Hessen zudem bis
zu einer bestimmten Höhe flexibel
kapitalisiert werden können. Die
Schulen treffen dabei bis zum 30.
April eines Jahres eine Entscheidung, in welchem Aufteilungsverhältnis von Stellen und Mitteln sie
die bereitgestellten Ressourcen
für das jeweils folgende Schuljahr
in Anspruch nehmen möchten. So
waren beispielsweise im Schuljahr 2017/18 rund 67 Prozent der
Ressourcen in Stellen und 33 Prozent in Geldmitteln beantragt worden. Die Verwendung dieser unter
der CDU-Regierungsverantwortung
massiv angestiegenen personellen
und finanziellen Ressourcen obliegt
dabei im Rahmen der allgemeinen
Vorgaben zur Qualitätssicherung
ganztägig arbeitender Schulen und
der pädagogischen Konzepte vor Ort
den jeweiligen Schulen.

den Nachmittags- und Abendstunden
in Sportvereinen aktiv. Das begrüßen
wir ausdrücklich. Damit sie ihren Freizeitaktivitäten nach der Schule auch
nachgehen können, sollen für Schülerinnen und Schüler keine Hausaufgaben mehr anfallen. Die Ganztagsschule, wie wir sie wollen, integriert
Zeit zum Üben, selbstständiges Lernen, Vertiefung des Unterrichtsstoffs
in den Tagesablauf und kommt ohne
Hausaufgaben aus. Sie stehen nicht
in Konkurrenz zu Vereinen und ihren
Angeboten, sondern helfen dabei,
Kinder und Jugendliche für Sport,
Kultur und andere freiwillige außerschulische Aktivitäten zu begeistern.
Rhythmisierte Ganztagsschulen, wie
wir sie für alle Familien mit diesem
Bedarf wollen, sind kostenfrei und
bieten allen Kindern über den Tag
verteilt Unterricht, Sport, Spiel, Bewegung, individuell betreute Lernzeiten sowie Fachförderung an. Mit dem
„Pakt für den Nachmittag“ hingegen
wurde ein Flickenteppich von Angeboten unterschiedlichster Couleur
geschaffen und Schulgeld am Nachmittag eingeführt. Deshalb lehnen wir
den Ausbau des Pakts ab und wollen
Schulen die Möglichkeit der Weiterentwicklung zu echten Ganztagsschulen bieten. Dafür wollen wir ein Programm auflegen. Wir halten an einem
Zeitfenster von mindestens sieben
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Zeitstunden für Ganztagsschulen fest.
Wir sehen in der Förderung der Integration von Sportvereinen in den Nachmittagsunterricht eine große Chance,
das Sport- und Bewegungsangebot an
den Schulen zu erhöhen. Die jetzt erst
zum 1. August 2018 in Kraft tretende
Richtlinie zum Programm der Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen von Kultusministerium und LSB genügt uns nicht.
Wir wollen alle Schulen mit Ganztagsund Nachmittagsangeboten organisatorisch und personell in die Lage
versetzen, Kooperationen mit den
Sportvereinen in ihrem Umfeld aufzubauen und mehr Schülerinnen und
Schüler aus allen Schichten für Sport
und Ehrenamt begeistern. Wir stehen
für eine Zusammenarbeit von Schulen
und Sportvereinen auf Augenhöhe
und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Ganztagsschulausbau
nicht zulasten der Nachwuchsarbeit
der Vereine geht.
Wir wollen die Rolle der Sportvereine im Ganztag stärken und mehr
Sport und Bewegung an den Schulen erreichen. Das Konzept der Lehrer-Trainer-Stellen, das Teil des
Landesprogramms „Talentsuche-Talentförderung“ ist, erachten wir als
sinnvoll und wollen es gerne ausbauen.
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Welche Initiativen regen Sie an, um mehr Sport und Bewegung im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“ anzubieten?
Gemäß der „Richtlinie für ganztägig
arbeitende Schulen in Hessen nach
§ 15 Hessisches Schulgesetz“ vom
13. April 2018 sind die Einbeziehung außerschulischer Angebote,
die Kooperation mit den Vereinen
und Verbänden sowie altersgemäße
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im gesamten Schulalltag bereits
heute als Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen definiert.
Diese Rahmenbedingungen sind
auch maßgeblich für die Kooperationsvereinbarungen zwischen dem
Land Hessen und dem jeweiligen
Schulträger im Rahmen des „Paktes
für den Nachmittag“. Ebenso wie
im Regelunterricht entwickeln die
Schulen auch im Rahmen der Ganztagsangebote in Verwirklichung
ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages ein eigenes pädagogisches
Konzept und planen und gestalten
die Bildungs- und Betreuungsangebote selbstständig. Eine Vielzahl an
örtlichen Kooperationspartnern aus
dem kulturellen, sportlichen oder
sozialen Bereich und die enge Vernetzung mit den Vereinen und Organisationen gewährleisten dabei ein
Angebot, das eine vielfältige und
leistungsgerechte Auswahl an sport-

Antwort siehe Seiten 23 - 25

Die nachfolgenden zwei Fragen werden gemeinsam beantwortet:
Welche Initiativen regen Sie an, um
mehr Sport und Bewegung im Rahmen
des „Paktes für den Nachmittag“ anzubieten?
Halten Sie die Begrenzung des täglichen Schulangebotes auf maximal
16.00 Uhr (egal ob Pflicht- oder Wahlunterricht) für richtig und welche
Maßnahmen schlagen Sie vor, dieses
Ziel zu erreichen?
Hier die Antworten: Wir erachten ein
bedarfsgerechtes Angebot und eine
Öffnung der Schulen als sinnvollste
Lösung für die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen. Dies bezieht auch
eine Kooperation mit den Sportvereinen und -verbänden mit ein.
Wir Freie Demokraten wollen die
Ganztagsschule und Schulen mit
Ganztagsangeboten am Nachmittag
flächendeckend
bedarfsorientiert
ausbauen. Dabei setzen wir auch
auf den Einsatz multiprofessioneller
Teams aus Lehrkräften und Erziehern
sowie die Kooperation mit außerschulischen Lernorten und Vereinen.
Vor diesem Hintergrund stehen wir
dem „Pakt für den Nachmittag“ in
seiner jetzigen Form kritisch gegenüber.

Wir GRÜNE halten Bewegung in der
Schule für sehr wichtig. Dies gilt für
den Unterricht nach Stundentafel
ebenso wie für Angebote im Rahmen
des Ganztagsangebots. Ganztägig
arbeitende Grundschulen orientieren sich an den Bedürfnissen der
Kinder und bieten auch außerschulischen Bildungs- oder Freizeitangeboten Raum, sich in den Schulalltag
integrieren zu können.
Wir halten die Zusammenarbeit
von Schulen und Sportvereinen
für besonders wichtig. Gerade bei
Schulen, die am „Pakt für den Nachmittag“ teilnehmen, spielt deren
Kooperation eine große Rolle.
Wir unterstützen die stärkere Zusammenarbeit zwischen Vereinen
und Schulen im Rahmen des „Pakts
für den Nachmittag“.

Die Linke lehnt den Pakt für den
Nachmittag ab. Wir fordern den
flächendeckenden Ausbau echter
Ganztagsschulen in schulischer
Verantwortung.
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lichen Aktivitäten einschließt. Die
Akzeptanz von Schulen mit Ganztagsangeboten lebt davon, dass
diese die ehrenamtliche Arbeit von
Vereinen ernst nehmen und in ihren
Planungen die erforderlichen zeitlichen Freiräume am Nachmittag berücksichtigen. Die längeren Schulzeiten sollen den Vereinen nicht
im Wege stehen, sondern vielmehr
durch deren Einbindung in die Ganztagsprogramme für eine nachhaltige
Stärkung auch über den schulischen
Bereich hinaus sorgen. So kann die
Zusammenarbeit mit den Vereinen
auch Neugierde auf zusätzliche Angebote des Vereins, die Teilnahme
an Wettkämpfen oder geselligen Aktivitäten und eine nachhaltige Identifikation mit dem Verein fördern. In
diesem Sinne hat die CDU-geführte
Landesregierung bereits am 27.
April 2005 eine „Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit
von Schulen und Sportorganisationen in der Ganztagsbetreuung
von Schülerinnen und Schülern“
getroffen, die außerunterrichtliche
Angebote zu Bewegung, Spiel und
Sport einschließlich kompensatorischer Bewegungsförderung für alle
Schüler sicherstellen soll. Die Integration der konkreten Sport- und
Bewegungsinhalte in die Angebote
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ist dabei von einer Vielzahl lokaler
und regionaler Bedingungen wie
der personellen und räumlichen
Struktur des Vereinswesens, dem
Vorhandensein und der Bereitschaft
qualifizierter Übungsleiter über das
Lehrerpersonal hinaus, den Interessen der Schüler, Eltern und Trägervereine oder dem Vorhandensein
entsprechender Sportanlagen abhängig. Da die Schulgemeinden mit
den Strukturen und Gegebenheiten
vor Ort am besten vertraut sind, sollen diese nach Auffassung der CDU
Hessen bei den Kooperationsvereinbarungen auch künftig jeweils individuell im Sinne passgenauer Lösungen berücksichtigt werden.
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Halten Sie die Begrenzung des täglichen Schulangebotes auf maximal 16.00 Uhr (egal ob Pflicht- oder Wahlunterricht) für richtig und welche Maßnahmen schlagen
Sie vor, dieses Ziel zu erreichen?
Bei allen Debatten über den Ausbau
und den Rahmen der Ganztagsangebote ist für die CDU das Prinzip
der Wahlfreiheit und Angebotsvielfalt maßgeblich. Die Eltern sollen
grundsätzlich eigenständig, freiwillig und ohne staatliche Zwänge
darüber entscheiden können, ob ihr
Kind halbtags oder ganztags eine
Schule besuchen soll. Ganz im Sinne
dieser Prinzipien können Eltern in
Hessen im Rahmen mehrerer Ganz-
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Der zeitliche Rahmen für ganztägig
arbeitende Schulen ist wesentlich
von zwei Faktoren abhängig: Der
Zeit, die für die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler
benötigt wird, und dem Wunsch der
Eltern nach verlässlichen Zeiten, um
Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Eine einheitliche,
zeitliche Grenze wird sich hier nicht
ziehen lassen, da die Bedürfnisse
der Eltern und ihrer Kinder zu ver-

Wie schon erwähnt will Die Linke
echte Ganztagsschulen. Über die
zeitlichen Dimensionen muss in diesem Rahmen eine Bedarfsanalyse
erstellt werden. Wenn Kinder aus
der Ganztagsgrundschule kommen,
darf kein weiterer Betreuungsbedarf bestehen. Daher muss geschaut
werden, welche Schulzeiten sich
mit den Bedarfszeiten der Eltern
decken, wobei ganz klar gesagt
werden muss, dass Ganztag NICHT
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tagsprofile selbständig eine Entscheidung darüber treffen, ob ihre
Kinder an allen fünf Wochentagen
über den gesamten Nachmittag hindurch oder lediglich bis zu einer bestimmten Uhrzeit und an bestimmten Tagen an der Schule betreut
werden. Der „Pakt für den Nachmittag“ an den hessischen Grundschulen sieht dabei ein Bildungs- und
Betreuungsangebot von 7.30 bis
17.00 Uhr für alle Eltern vor, die
dies für ihre Grundschulkinder wünschen oder für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf benötigen. Für die
Schulen im Profil 2 und 3 sehen die
Richtlinien gegenwärtig ein Angebot bis 16.00 Uhr oder bis 17.00 Uhr
vor. Eine für alle Schulen und Ganztagsprofile verbindliche Begrenzung
der Ganztagsangebote auf 16.00
Uhr wäre dagegen für die Eltern
mit erheblichen Einschränkungen
bei der Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit verbunden, so dass
die o.a. Rahmenzeiten aufgrund der
Freiwilligkeit der Angebote beizubehalten sind.
Zu unterscheiden ist am Nachmittag freilich zwischen Pflicht- oder
Wahlunterricht einerseits und Bildungs- und Betreuungsangebote
im Rahmen der Ganztagsangebote

Antwort siehe Seiten 23 - 25

Antwort siehe Seite 26

schieden sind. Daher halten wir es
für richtig, dass über das jeweils
passende Ganztagsangebot vor Ort
entschieden wird. In jedem Fall sollte aber die sportliche Betätigung im
Verein möglich bleiben. Ganztagsschulen sollen die Möglichkeiten für
eine aktive, sinnvolle und selbstbestimmte Nachmittagsgestaltung
erweitern und nicht vorhandene,
gut funktionierende Angebote verdrängen.
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bedeutet, Mathe- und Deutschunterricht von 8.00 - 17.00, sondern
zum Beispiel auch Fußballtraining
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Bei den weiterführenden Schulen ist
mit steigendem Alter natürlich eine
andere Ausgangslage vorhanden.
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andererseits. Eine vollständige oder
teilweise Rhythmisierung des Schulalltages mit einem permanenten
Wechsel von Unterricht und Freizeit
bis zum späten Nachmittag kann,
wenn überhaupt, ausschließlich im
Falle von gebundenen Ganztagsschulen in Betracht gezogen werden. Grundsätzlich ist eine derartige
Ausgestaltung der Stundenpläne jedoch mit großer Skepsis zu betrachten, da sich ausgedehnte Freizeitaktivitäten am Morgen nur schwerlich
mit anspruchsvollem Unterricht
oder Klausuren am späten Nachmittag vereinbaren lassen. Stattdessen sollte den Schülerinnen und
Schülern nach einem arbeitsreichen
Vormittag folgerichtig am Nachmittag auch gestattet werden, sich
bei Sport und Spiel zu erholen und
die anschließende Freizeit entsprechend zu gestalten. Die CDU lehnt
daher die von der SPD geforderte
flächendeckende Einführung gebundener Zwangsganztagsschulen strikt
ab, da diese den unterschiedlichen
Wünschen und Bedürfnissen von
Schülern und Eltern nicht annähernd gerecht werden können.

Antwort siehe Seiten 23 - 25

Antwort siehe Seite 26

Antwort siehe Seiten 28 - 29
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Antwort siehe Seiten 28 - 29
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Sind Sie auch der Meinung, dass nach Schulende (16.00 Uhr) keine Hausaufgaben mehr anfallen dürften?
Grundsätzlich sind Hausaufgaben
eine unverzichtbare Ergänzung des
Unterrichtes. Sie vertiefen und erweitern die Unterrichtsinhalte, bereiten Schüler durch eigenverantwortliche und selbständige Arbeit
auf Herausforderungen im Berufsund Lebensalltag vor und ermöglichen gerade schwächeren Schülern
durch die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffes das Erreichen der vorgegebenen Lernziele. Als CDU Hessen lehnen wir daher insbesondere
bei Halbtagsschulen eine generelle
Abschaffung von Hausaufgaben ab.
Bei ganztägig arbeitenden Schulen
kann ein Verzicht dagegen unter
Berücksichtigung der täglichen Gesamtbelastung und des notwendigen Freizeitfreiraums der Schüler
als gerechtfertigt erachtet werden.
Maßgeblich ist dabei letztlich die
Ausgestaltung der Bildungs- und
Betreuungsangebote am Nachmittag
im Sinne einer wirkungsadäquaten
Erfüllung der eingangs angeführten
Ziele von Hausaufgaben. Folglich
heißt es auch in § 3 Abs. 9 Satz 4
HSchG: „Die Anforderungen und die
Belastungen der Schülerinnen und
Schüler durch Unterricht, Hausaufgaben und sonstige Schulveranstal-

Antwort siehe Seiten 23 - 25

Hausaufgaben sollen sich im Zuge
des Ausbaus der Ganztagsschulangebote zu Lernaufgaben entwickeln,
die vor allem in der Grundschule
in Lernzeiten erledigt werden können, so dass auch jene Kinder, die
die Ganztagsangebote nutzen, nach
Schulschluss Familien- und Freizeit
haben und dementsprechend auch
vielfältige Sportangebote wahrnehmen können.

Ganztagsschulen schaffen den Raum
und die Zeit für mehr individuelle
Förderung. Dazu zählt auch, dass
Hausaufgaben unter fachkundiger
Begleitung in der Schule erledigt
oder in die Lernzeit integriert werden können. Ganztagsschulen können somit auch Schulen ohne Hausaufgaben sein.

Ganztagsschulen sollen grundsätzlich ohne Hausaufgaben arbeiten.
Auch die hessische Landesschülervertretung hat sich für das Abschaffen der Hausaufgaben eingesetzt.
Kinder und Jugendliche benötigen
Zeit für die eigene Entwicklung und
die eigenen Interessen.
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tungen müssen altersgemäß und zumutbar sein und ihnen ausreichend
Zeit für eigene Aktivitäten geben.“
Innerhalb dieser Rahmensetzung
soll jede Schulgemeinde durch Beschluss der Schulkonferenz auch
weiterhin eigenverantwortlich über
ihr jeweiliges Hausaufgabenkonzept
entscheiden können.

Antwort siehe Seiten 23 - 25

Antwort siehe Seite 31

Antwort siehe Seite 31
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5. Förderung des Ehrenamtes
Das Ehrenamt ist eine unverzichtbare Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Angesichts des spürbaren Rückgangs, bzw. der Veränderungen im Bereich des
ehrenamtlichen Engagements nachfolgende Fragen:
Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Förderung des Ehrenamtes vor?
Die folgenden zwei Fragen werden
gemeinsam beantwortet:
Welche Maßnahmen schlagen Sie
zur Förderung des Ehrenamtes vor?
Welche Verwaltungserleichterungen
schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes
vor (auch in der Steuergesetzgebung)?
Die Vielfalt des bürgerschaftlichen
Engagements in Hessen trägt entscheidend zum Zusammenhalt der
Gesellschaft sowie zu Attraktivität
und Lebensqualität in unserem Land
bei. Ohne das freiwillige Engagement so vieler Bürger würde vieles
in unserem Land nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Es ist im

Die folgenden drei Fragen werden
gemeinsam beantwortet:
Welche Maßnahmen schlagen Sie zur
Förderung des Ehrenamtes vor?
Welche Verwaltungserleichterungen
schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes
vor (auch in der Steuergesetzgebung)?
Können Sie sich vorstellen, ein „Sonderprogramm“ zur Förderung des
Ehrenamtes in Hessen und im Sport
aufzulegen?
Zivilgesellschaftliche
Organisationen, Ehrenamt und individueller
Einsatz für andere sind eine wesentliche Säule unserer Demokratie
und die Grundlage für Lebensquali-

Der organisierte Sport ist eine der
größten ehrenamtlich geführten
Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland. Als liberale
Partei begrüßt und fördert die FDP
ehrenamtliches Engagement, denn
dort wo Bürgerinnen und Bürger
freiwillig tätig werden, entlasten
sie Staat, Land und Kommunen und
tragen zu einem bürgerschaftlichen
Miteinander bei.
Ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verdienen Anerkennung, der gesellschaftliche Wert
der freiwilligen Leistung muss in
der Öffentlichkeit bewusst gemacht
werden. Deshalb spricht sich die
FDP für die Anerkennung des Ehren-

Der einstimmig verabschiedete Bericht der Enquetekommission „Verfassungskonvent zur Änderung der
Verfassung des Landes Hessen“ hat
vorgeschlagen, in einem neuen Artikel 26f den Schutz und die Förderung des Ehrenamts als Staatsziel
in die Verfassung aufzunehmen.
Damit bekennen wir uns zur Bedeutung, die das Ehrenamt für unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt
hat. Darüber hinaus werden Staat,
Gemeinden und Gemeindeverbände
dazu verpflichtet, im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und finanziellen
Möglichkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten zu fördern und zu unterstützen.

Die folgenden drei Fragen werden
gemeinsam beantwortet:
Welche Maßnahmen schlagen Sie zur
Förderung des Ehrenamtes vor?
Welche Verwaltungserleichterungen
schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes
vor (auch in der Steuergesetzgebung)?
Können Sie sich vorstellen, ein „Sonderprogramm“ zur Förderung des
Ehrenamtes in Hessen und im Sport
aufzulegen?
Wir halten die ehrenamtliche Arbeit
in den Sportvereinen für eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die
weit mehr Anerkennung verdient.
Gerne greifen wir hierzu entspre-
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wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. Für uns gilt es, diese ehrenamtlichen Strukturen zukunftsfest
auszugestalten und behutsam den
sich stetig ändernden Anforderungen anzupassen. Dabei wollen wir
helfen. Auf Initiative der CDU wurde die Forderung nach einem neuen
Staatsziel Ehrenamt in die Beratungen des Verfassungskonvents zur
Änderung der Verfassung des Landes Hessen in die Verfassung eingebracht. Die Bürgerinnen und Bürger
in Hessen können nun gemeinsam
mit der Landtagswahl darüber abstimmen. Wir werben für eine breite
Unterstützung dieses Vorhabens.
Die von uns eingeführte Ehrenamtskarte werden wir ausbauen und vor
Ort weiter verankern. Wir werden
prüfen, ob das Hessenticket zum
Bestandteil der in diesem Zusammenhang angebotenen Leistungen
werden kann.
Die in den vergangenen Jahren stetig angewachsene Bürokratie, die es
Ehrenamtlichen und vielen Vereinen
zunehmend schwermacht, große
Veranstaltungen wie beispielsweise
Karnevals- oder Schützenumzüge zu
organisieren, werden wir so weit wie
möglich reduzieren. Auch gut gemeinte Regelungen, wie beispiels-

tät über die staatliche Absicherung
der Daseinsvorsorge hinaus.
Für Vereine wird es zunehmend
schwieriger, den Vereinsbetrieb
ausschließlich ehrenamtlich zu organisieren. Das Ehrenamt darf jedoch nicht überfordert werden. Das
setzt voraus, dass Ehrenamtliche
durch hauptamtliche Strukturen unterstützt werden. Wir setzen deshalb
auf starke Kommunen, die ehrenamtliches Engagement wertschätzen. Wir werden den Kommunen
helfen, Beratung und die Förderung
unterstützender, bedarfsgerechter
hauptamtlicher Strukturen für das
Ehrenamt anzubieten. Auch setzen
wir uns für Erleichterungen im steuerrechtlichen Bereich ein, mit denen
dem Sport geholfen werden kann.
Der Sport lebt vom ehrenamtlichen
Engagement vieler Frauen und Männer, die ihre persönlichen Erfahrungen und ihr berufliches Know-how
einbringen. Passgenaue Weiterbildungs- und Beratungsangebote für
Ehrenamtliche, die Förderung von
Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sowie von
Netzwerken sichern diese personellen Grundlagen von Vereinen und
Verbänden. Wir setzen uns dafür
ein, das Angebot und den Berech-

amtes durch einen Landesnachweis
„Ehrenamtliches Engagement im
Sport“ aus.
Überdies sind wir der Ansicht, dass
ehrenamtliche Mitarbeit durch verstärkte Aus- und Weiterbildung zu
fördern ist, denn nur dadurch können die bewährten Vereinsstrukturen durch Ermutigung zur ehrenamtlichen Mitarbeit gesichert werden.

Mit der Änderung des Hessischen
Gesetzes über den Anspruch auf
Bildungsurlaub ermöglichen wir es
hessischen Auszubildenden zudem,
für Schulungen zur Wahrnehmung
eines Ehrenamts einen Anspruch auf
Bildungsurlaub geltend zu machen.
Auch in der Generation 60 plus gibt
es viele Menschen, die sich weiterhin aktiv in die Gesellschaft einbringen möchten. Daher haben wir
beispielsweise den Versicherungsschutz für Feuerwehrangehörige
bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres verlängert. Dies ermöglicht
es den Seniorinnen und Senioren,
sich weiterhin mit ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung im Feuerwehrwesen
ihrer Kommune einzusetzen.
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chende Initiativen aus dem Landessportbund auf, ein entsprechendes
Sonderprogramm aufzulegen.
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weise die zunehmende Überprüfung
von Vereinsfesten, belasten Vereine
und wirken demotivierend. Wir werden im Dialog mit den Interessenvertretern des Ehrenamtes daher
existierende und vor allem zukünftige Verordnungen und Gesetze überprüfen, inwieweit sie Ehrenamtliche
unnötig bzw. zusätzlich belasten.
Dazu gehört auch eine praxisgerechte Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.
Im Hinblick auf die Aufnahme eines
Studiums treten wir dafür ein, dass
ehrenamtliches Engagement auf die
Wartezeit für einen Studienplatz angerechnet wird. Wir begrüßen es,
wenn auch Unternehmen honorieren und unterstützen, dass ihre
Mitarbeiter sich für die Gesellschaft
einsetzen. Sie ergänzt die Anerkennung durch Staat und Gesellschaft
und erleichtert dem einzelnen den
ehrenamtlichen Einsatz deutlich.

tigtenkreis der Ehrenamts-Card auszubauen.
Ehrenamt entsteht in der Jugendphase. Wer als Kind oder als Jugendlicher ehrenamtlich aktiv ist,
engagiert sich meist auch im späteren Leben für die Gemeinschaft. Die
Angebote und Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit bieten gute
Bedingungen für den Einstieg in ehrenamtliches Engagement; wir wollen sie erhalten und zeitgemäß weiterentwickeln. Jugendliche können
sich aber nur im Ehrenamt engagieren, wenn sie dafür genügend Freiräume haben. Dafür unterstützen
wir den Ausbau der Zusammenarbeit
zwischen Schule und Vereinen, auch
im Bereich der Ganztagsschulangebote. Auch für Studierende muss es
geschützte Zeiten in der vorlesungsfreien Zeit geben, damit sie neben
Veranstaltungen und Prüfungen
noch ehrenamtlich in Freizeiten,
Ferienspielen und Zeltlagern tätig
sein können. Die Jugendleiter-Card
(Juleica) wollen wir aufwerten, die
Jugendleiter/-innen sollen die gleichen Vergünstigungen bekommen
wie bei der Ehrenamts-Card. Die Jugendfreiwilligendienste, insbesondere im Freiwilligen Sozialen Jahr,
sind ein wichtiger Bestandteil des

Antwort siehe Seiten 32 - 33
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Antwort siehe Seiten 32 - 34

ehrenamtlichen Engagements junger Menschen in sozialen, kulturellen und ökologischen Bereichen. Für
die über Freiwilligen in Hessen ist
dieses freiwillige soziale Jahr eine
Zeit, um sich persönlich und beruflich zu orientieren. Die bestehende
Förderung der Jugendfreiwilligendienste durch das Land muss daher
weiter fortgeführt und erweitert
werden.
Wie oben bereits erwähnt will die
SPD ein Landesprogramm „Sport in
Hessen 2025“ auflegen. Ein wichtiger Punkt darin wird die Förderung
des Ehrenamtes sein.

Antwort siehe Seiten 32 - 33

Antwort siehe Seiten 32 - 33

35

Antwort siehe Seiten 32 - 33

Welche Verwaltungserleichterungen schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes vor (auch in der Steuergesetzgebung)?
Antwort siehe Seiten 32 - 34

Antwort siehe Seiten 32 - 35

Das Ehrenamt ist eine unverzichtbare Säule des Sports. Bürokratische
Regelungen wie z.B. im Steuer- und
Haftungsrecht dürfen von ehrenamtlichem Engagement nicht abschrecken.
Wir wollen uns vor dem Hintergrund
der sinkenden Bereitschaft zu unentgeltlichem Einsatz für die Gemeinschaft für eine Anerkennungskultur einsetzen (z.B. in Schulen,
Behörden, Unternehmen) und damit ehrenamtliches Engagement
verstärkt würdigen – auch durch
Darstellung im digitalen Raum. So-

Da sowohl das Steuerrecht als auch
das Gemeinnützigkeitsrecht Bundesrecht sind, haben wir in Hessen
in diesem Bereich leider keinerlei
Gesetzgebungskompetenzen. Jedoch ermöglicht es die Hessische
Ehrenamts-Card ehrenamtlich tätigen Hessinnen und Hessen diverse
Vergünstigungen als Dankeschön
für ihre geleistete Arbeit in Anspruch zu nehmen.
Zusätzlich fördert das Land den
Aufbau von örtlichen Ehrenamtsagenturen, um lokale Vereine,
Verbände und Organisationen in

Antwort siehe Seiten 32 - 33
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Antwort siehe Seiten 32 - 35

ziale Medien spielen eine immer
wichtigere Rolle in der Berufswelt.
Wir wollen uns für innovative Konzepte auch im Ehrenamt einsetzen.

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit aktiv
zu unterstützen.
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Antwort siehe Seiten 32 - 33

Können Sie sich vorstellen, ein „Sonderprogramm“ zur Förderung des Ehrenamtes in Hessen und im Sport aufzulegen?
Das Ehrenamt ist uns ein Herzensanliegen. Die Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen und der Ehrenamtler selbst auf allen Ebenen, auch
finanziell, ist Bestandteil unserer
Politik. Als CDU Hessen werden wir
dem auch künftig eine hohe Priorität einräumen. Wir möchten die
gute Arbeit zur Unterstützung des
Ehrenamtes, die wir seit Beginn
unserer Regierungsübernahme begonnen haben, konsequent und
kontinuierlich fortsetzen. Weitergehende konkrete finanzielle Zusagen müssen aber im Rahmen einer
generationengerechten Haushaltspolitik immer unter einem Finanzierungsvorbehalt gesehen werden und
wären zu diesem Zeitpunkt nicht
seriös.

Antwort siehe Seiten 32 - 35

Wie bereits oben dargestellt, fordert
die FDP eine Anerkennung des Ehrenamtes, da dessen gesellschaftlicher Wert der Öffentlichkeit bewusst
gemacht werden muss. Die FDP
spricht sich daher für einen Landesnachweis „Ehrenamtliches Engagement im Sport“ aus.

Im Rahmen des Kooperationsprojekt „Starker Sport. Starker Verein“
versuchen wir herauszufinden, wie
wir unsere rund 7.700 Sportvereine
noch besser unterstützen können.
Am Ende dieses Prozesses kann auch
die Auflage eines speziellen Sonderprogramms für die Förderung des
Ehrenamts im Sport stehen.

Antwort siehe Seiten 32 - 33
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6. Leistungssport
Die derzeit in der Umsetzung befindliche Leistungssportreform auf Bundesebene wird auch auf Länderebene spürbare Veränderungen nach sich ziehen. Hierzu
entwickeln das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und der Landessportbund Hessen e.V. ein eigenes Reformkonzept zur Neuausrichtung des Leistungssports im Sportland Hessen.
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und
welche regionalen Komponenten im Konzept halten Sie für möglich?
Die beiden nachfolgenden Fragen
werden gemeinsam beantwortet:
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen
gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und welche regionalen
Komponenten halten Sie für möglich?
In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und wofür?) für
notwendig, um das Reformkonzept
umzusetzen?
Hier die Antworten:
Wir wollen gemeinsam mit dem Landessportbund und dem Deutschen
Olympischen Sportbund ein neues,
auch länderübergreifendes Konzept
zur Förderung des Spitzensports
entwickeln. Den Grundstein dazu
haben der Hessische Sportminister Peter Beuth, gemeinsam mit
Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz und dem Präsidenten des Landessportbundes Hessen,
Dr. Rolf Müller, bereits vorgestellt.

Die beiden nachfolgenden Fragen
werden gemeinsam beantwortet:
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen
gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und welche regionalen
Komponenten halten Sie für möglich?
In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und wofür?) für
notwendig, um das Reformkonzept
umzusetzen?
Hier die Antworten:
Wir wollen junge Menschen im Wettkampf- und Spitzensport fördern.
Dies hilft nicht nur bei der Entfaltung
ihrer Talente, sondern schafft zugleich wichtige Vorbilder und Identifikationsmöglichkeiten für andere
Jugendliche. Dies werden wir durch
die Bereitstellung der notwendigen
Strukturen unterstützen. Fairness
und humaner Spitzensport sind dabei der Gradmesser für die Integrität
von Vereinen und Verbänden.

Der Leistungssport ist von großer
Bedeutung, nicht nur für die Popularität einzelner Sportarten, sondern für den Sport insgesamt. Die
herausragenden Leistungen der
Spitzensportlerinnen und -sportler motivieren viele Menschen, sich
auch ihnen bislang unbekannten
Sportarten zu nähern und diese im
Idealfall auch im Verein auszuprobieren. Der Spitzensport ist damit
ein ganz wesentliches Element eines
intakten Breitensports.
Der Leistungssport erhält die mediale Aufmerksamkeit, die dazu führt,
dass Werbung für den Sport gemacht
wird – somit hat der Leistungssport
eine wichtige Symbolfunktion für
den Sport insgesamt. Gerade deswegen sind der Erhalt und die Stärkung
von Leistungsstützpunkten sehr
wichtig. Die FDP spricht sich daher
für sog. „Eliteschulen des Sports“
aus. Denn Spitzensport, schulische
Bildung und eine berufliche Zukunft

Die beiden nachfolgenden Fragen
werden gemeinsam beantwortet:
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen
gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und welche regionalen
Komponenten halten Sie für möglich?
In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und wofür?) für
notwendig, um das Reformkonzept
umzusetzen?
Hier die Antworten:
Leistungssport muss auch in Zukunft
gefördert werden. Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben
eine Vorbildfunktion nicht nur für
die Gesellschaft als Ganzes, sondern insbesondere für unsere Nachwuchssportlerinnen und -sportler.
Deshalb werden wir GRÜNE auch
künftig dafür eintreten, dass der
faire und saubere Leistungssport finanziell nachhaltig unterstützt und
gefördert wird.

Die beiden nachfolgenden Fragen
werden gemeinsam beantwortet:
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen
gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und welche regionalen
Komponenten halten Sie für möglich?
In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und wofür?) für
notwendig, um das Reformkonzept
umzusetzen?
Hier die Antworten:
Da das Reformkonzept auf Bundesebene behandelt wird, hat der
Landesverband dazu noch keinen
Diskussionsprozess geführt.
DIE LINKE. wendet sich jedoch ausdrücklich gegen die immer stärkere
Kommerzialisierung von Leistungssport sowie die totale Vermarktung
des Sports zum Zwecke der Profitmaximierung.
DIE LINKE tritt ein für Chancengleichheit sowie einen fairen, ma-
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Im Mittelpunkt der hessischen Leistungssportreform steht die Nachwuchsförderung für den hessischen
Spitzensport. Dafür investiert das
Land Hessen unter Führung der CDU
in einem ersten Maßnahmenpaket
zusätzlich 1,3 Millionen Euro in den
Leistungssport im Jahr 2018. Ziel
muss sein, die Athletinnen und Athleten und ihre Bedürfnisse in den
Mittelpunkt zu stellen und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 zu unterstützen.
Im Rahmen einer zukunftsfähigen
Nachwuchsförderung wollen wir dafür sorgen, dass junge Talente sich
auf ihren sportlichen Erfolg konzentrieren können. Die dazu erforderlichen Mittel wollen wir in enger
Zusammenarbeit mit den Sportverbänden ermitteln und so umfassend
wie möglich und im Rahmen einer
generationengerechten Haushaltspolitik vertretbar zur Verfügung
stellen.

Ohne Breitensport gibt es keinen
Spitzensport! Erst ein gut aufgestellter Breitensport in den Vereinen vor Ort schafft die notwendigen
Voraussetzungen, damit Sporttreibende zu Spitzenathletinnen und
Spitzenathleten reifen können.
Daher setzt sich die SPD dafür ein,
die Rahmenbedingungen im Breiten- und Spitzensport nachhaltig
zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt
ist die Verbesserung der Sportstätten-Infrastruktur.
Wir brauchen eine Reform der
Leistungssportförderung, die die
Athletinnen und Athleten in den
Mittelpunkt stellt. Gemeinsam mit
den Sportlerinnen und Sportlern,
dem Landessportbund und den
Fachverbänden wollen wir den Leistungssport in Hessen zukunftsfähig
gestalten. Wir wollen leistungssporttreibende Vereine unterstützen, um die Trainingsverhältnisse zu
verbessern. Auch die duale Karriere
wollen wir fördern, um so Sport und
Beruf besser miteinander in Einklang zu bringen. Die Nachwuchssuche und -förderung setzt in den
Grundschulen an. Hier können viele Kinder erreicht werden, Talente
erkannt und gefördert werden. Es
ist deshalb wichtig, dass Sportun-

der Sportler müssen in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus tritt
die FDP dafür ein, dass „Eliteschulen
des Sports“ nicht nur für erfolgreiche Spitzensportler Fürsorge tragen,
sondern auch diejenigen unterstützen, die nicht den Sprung an die
Weltspitze schaffen oder ihre Sportlerkarriere aus verschiedenen Gründen abbrechen müssen. Nur wenn
der Spitzensport keine berufliche
Sackgasse ist, sondern neue Perspektiven eröffnet, kann er – auch
in Hinblick auf ethische Standards –
eine Vorbildfunktion haben.
Die FDP wird sich überdies dafür einsetzen, dass gemeinsam mit DOSB,
Bundeswehr, Polizei, Zoll, Sporthilfe und den Spitzenverbänden eine
zeitgemäße Strategie der Förderung
von Spitzensportlern auf den Weg
gebracht wird. Es muss attraktiv
sein, für unser Land Spitzensport zu
betreiben. Wir setzen dabei auf Rahmenbedingungen sowohl im sportlichen als auch im Bereich Ausbildung
und Beruf, die Nachteile verhindern
und eine freiheitliche Entfaltung der
Athleten ermöglichen.
Innerhalb eines dualen Systems
müssen wir Verantwortung für die
Athleten übernehmen und Trainings-, Wettkampf-, Ausbildungs-,

Im Mittelpunkt steht dabei die
Nachwuchsförderung im hessischen
Spitzensport. Dies wurde in den Vereinbarungen zur „Neuausrichtung
des Leistungssports in Hessen“ ausdrücklich verankert. Für die Nachwuchsförderung hat die hessische
Landesregierung in einem ersten
Maßnahmenpaket zusätzlich bereits
1,3 Millionen Euro investiert. Konkrete Maßnahmen sind beispielsweise:
• Förderung des Landestrainerprogramms:
Eine wesentliche Säule der Neuausrichtung bildet der Ausbau des
Landestrainerprogramms. Das Landestrainerprogramm wurde seitens
der Hessischen Landesregierung
bereits jetzt um 200.000 Euro auf
insgesamt 1.600.000 Euro erhöht.
Wir werden uns für einen weiteren
Ausbau dieser Förderung einsetzen.
• Landesprogramm „Talentsuche –
Talentförderung“:
Wir setzen uns für eine gezielte
Nachwuchsförderung ein. Das Hessische Ministerium des Innern und
für Sport arbeitet deshalb in dem
Landesprogramm „Talentsuche –
Talentförderung“ eng mit dem Hes-
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nipulationsfreien Sport, der auch
im Einklang mit der Natur betrieben
werden kann.
DIE LINKE fordert die Verankerung
des Sports im Grundgesetz. Dazu
sollen in einem Sportfördergesetz
die Grundzüge der Sportförderung
verbindlich und transparent festgelegt werden.
Wir fordern, Breitensport und Spitzensport als wechselseitiges Verhältnis anzuerkennen und den
Breitensport mit seiner positiven
sozialen und gesundheitlichen Wirkung zu fördern sowie mögliche
Sportkarrieren als eine Form der Begabtenförderung zu unterstützen.
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Antwort siehe Seiten 37 - 38

terricht regelmäßig stattfindet und
nicht jede dritte Stunde ausfällt.
Wir setzen uns für eine faire Mittelvergabe ein, bei der wir nicht
nur die erfolgreichen olympischen
Spitzenverbände berücksichtigen
wollen. Auch momentan weniger
erfolgreiche Spitzenverbände sollen
eine Basisunterstützung erhalten,
damit der Anschluss an die Weltspitze nicht verloren geht.

Studien- und Arbeitszeiten einander
anpassen.
Darüber hinaus wollen wir Unternehmen für die Unterstützung des
Spitzensports sensibilisieren.

sischen Kultusministerium zusammen. Das Förderkonzept des Hessischen Kultusministeriums schafft
Talentaufbaugruppen (Grundschule), Talentfördergruppen (4. bis 6.
Klasse) und Leistungsgruppen (ab
7. Klasse). Dieses Konzept werden
wir in den kommenden Jahren fortführen und ausbauen.
• Duale Karriere:
Die Beendigung der nicht ausgeschöpften, spitzensportlichen Laufbahn zugunsten der beruflichen
Laufbahn gehört noch immer zu
den häufigsten Abbruchgründen für
Spitzensportler. Ein Schlüssel für
die erfolgreiche Förderung des Spitzensports ist deshalb die Förderung
der dualen Karriere. Bereits heute
gehören in Hessen 54 Sportlerinnen
und Sportler der Polizeisportfördergruppe an. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass solche Möglichkeiten auch in anderen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung verstärkt
wahrgenommen werden können.
Außerdem werden wir darauf hinwirken, dass hessische Hochschulen
verstärkt als „Partnerhochschulen
des Spitzensports“ an dem bestehenden Verbundsystem zum Ausgleich spezifischer Nachteile für
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Antwort siehe Seiten 37 - 38
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Antwort siehe Seiten 37 - 38

Antwort siehe Seiten 37 - 39

Antwort siehe Seiten 37 - 39

aktive Spitzensportler teilnehmen.
• 160.000 Euro für leistungssporttreibende Vereine:
Leistungssporttreibende Vereine erhalten bereits jetzt eine Förderung
des Landes Hessen in Höhe von insgesamt 160.000 Euro. Damit sollen
gezielt Vereinsmaßnahmen, Trainerbeschäftigungen und Trainingslager in der Vorbereitungsphase
für die Olympischen Spiele in Tokio
2020 gefördert werden, von denen
die dortigen Athletinnen und Athleten unmittelbar profitieren werden.
Wir setzen uns für einen Ausbau dieser Förderung ein.
• Erhöhung der Zuwendungen an
die Fachverbände:
Die Fachverbände, insbesondere in
den olympischen Schwerpunktsportarten, werden zur optimalen Vorbereitung auf die olympischen Spiele
in Tokio 2020 vom Land Hessen eine
Sonderförderung von 300.000 Euro
erhalten.
• Stärkung des Olympiastützpunkts
Hessen:
Dem bundesweiten Investitionsstau bei den Olympiastützpunkten
begegnet die Hessische Landesregierung mit einer kurzfristigen
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Förderung von 200.000 Euro. Für
die Erneuerung des Kraftraums für
die Athletinnen und Athleten in den
Räumen der neuen Turnhalle der
Sportschule des LSB Hessen werden
zudem weitere 125.000 Euro zur
Verfügung gestellt.
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In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und wofür?) für notwendig, um das Reformkonzept umzusetzen?
Antwort siehe Seiten 37 - 38

Antwort siehe Seiten 37 - 39

Die FDP Hessen begrüßt die Investitionen des Landes in den Spitzensport. Gerade die Förderungen im
Hinblick auf die Olympischen Spiele
2020 in Tokio tragen zu der Möglichkeit der optimalen Vorbereitung der
Athleten bei.
Besonders sehen wir die Pflicht, die
Möglichkeiten zur „Dualen Karriere“, d.h. der Möglichkeit, als Spitzensportler im Polizei- oder Verwaltungsdienst des Landes tätig zu
sein, deutlich auszubauen. Das ist
für die Athleten sowohl von elementarer Bedeutung im Hinblick auf die
Existenzsicherung während der Ausübung des Leistungssportes als auch
für die berufliche Perspektive nach
Abschluss der Sportkarriere.

Antwort siehe Seiten 37 - 41

Antwort siehe Seiten 37 - 38

