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Vielfalt im Sport ermöglichen und Zusammenhalt des Gesellschaft stärken

CDU/CSU

SPD

B‘90/Die Grünen

Die Linke

Sport eint, bildet, aktiviert,
begeistert und integriert. Sport
trägt zur Ausbildung von
Werten wie Toleranz,
Fairness, Leistung,
Wettbewerb, Verantwortung,
Erkennen eigener Grenzen
und Achtung anderer bei.
CDU und CSU sind der
Auffassung, dass das
gemeinsame Sporttreiben von
Menschen über alle
Altersklassen, mit und ohne
Migrationshintergrund sowie
mit und ohne Behinderungen
ganz wesentlich zu einer
friedlicheren und besseren
Gesellschaft und des
Zusammenlebens in der Welt
beiträgt.

Der Sport macht sich seit
vielen Jahren um die
Integration verdient, das gilt
aber insbesondere für die
vergangenen zwei Jahren, in
denen die Sportvereine ein
wichtiger Partner für das
Sporttreiben mit geflüchteten
Menschen waren und sind, in
denen die Vereine
Grundfertigkeiten vermittelt
haben und schnell und
unbürokratisch
Sportangebote organisiert
haben. Für den Willen und
die notwendige Flexibilität
dazu gebührt dem Sport ein
besonderer Dank.
Viele Bundesländer und
Kommunen haben solche
Angebote mit zusätzlichen
finanziellen Mitteln gefördert.
Wenn wir in den kommenden
Jahren wieder mehr in die
Infrastruktur investieren, gilt
es auch, den barrierefreien
Zugang zu immer mehr
Anlagen möglich zu machen
und Stück für Stück zu
inklusiven Sportanlagen zu
kommen.

Wir setzen uns besonders für
die soziale Dimension des
Sports ein. Denn Sport ist
wichtiger Bestandteil der
Zivilgesellschaft. Sport wird
in Deutschland
flächendeckend angeboten
und ist generationenübergreifend. Wenn viele
Menschen Sport treiben,
dann profitiert auch die
Gesellschaft als Ganzes.
Darüber hinaus beeinflusst
Sport die
Persönlichkeitsentwicklung,
insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen.

Bedeutender Beitrag zur
Integration
Unumstritten ist die
integrationsfördernde Kraft
des Sports. Sport führt
Menschen zusammen, bietet
Raum, sich kennenzulernen,
auszutauschen und
gemeinsame Erfahrungen zu
sammeln. DIE LINKE will die
90.000 Sportvereine in
Deutschland für ihren
Beitrag zur Integration
unterstützen. Eine fehlende
Vereinsmitgliedschaft darf
keine bürokratische Hürde
für Geflüchtete sein, um
am Training teilzunehmen.
Vereinen darf daraus kein
Nachteil entstehen.

Die Schaffung einer inklusiven
Gesellschaft ist ein zentrales
Ziel von CDU und CSU. Sie
wird unserer Auffassung
zufolge dann erreicht sein,
wenn das Miteinander in allen
gesellschaftlichen Bereichen,
dazu gehört selbstverständlich
auch der Behindertensport,
selbst-verständlich geworden

Wir sehen folgende
Programm-Schwerpunkte in
den kommenden Jahren, die
wir in Zusammenarbeit und
Diskussion mit dem Sport
voranbringen wollen:
Sport ist ein wichtiges
gesellschaftliches Feld für
die Gendergerechtigkeit. So
sind Frauen in Vereins- und
Verbandsvorständen noch
immer unterrepräsentiert.
Hier bedarf es größerer

DIE LINKE will das
Programm „Integration durch
Sport“ verdoppeln und
mindestens für die
kommenden fünf Jahre
verstetigen.
Vereine, Verbände und
Landessportbünde müssen
personell, finanziell aber
auch räumlich so

ist.
Daher ist es im Interesse von
CDU und CSU, die Inklusion
in den Vereinen
voranzureiben. Die
unionsgeführte
Bundesregierung wird auch in
der nächsten
Legislaturperiode den
inklusiven Breiten- und
Spitzensport fördern,
Rehabilitationsmaßnahmen für
Menschen mit Behinderungen
durchführen sowie inklusive
Modellprojekte für Kinder und
Jugendliche finanziell
unterstützen. Zudem werden
sich CDU und CSU auch
weiterhin für den Ausbau
behindertengerechter
Sportanlagen einsetzen. Wir
wollen, dass der ungehinderte
Zugang von Menschen mit
Behinderungen zu
Sportanlagen jeglicher Art
gewährleistet sein muss
Die Bedeutung des Ehrenamts
und des Sports für den
Zusammenhalt, zeigt
besonders deutlich durch das
Engagement und die
Hilfsbereitschaft zahlreicher
Menschen – gerade auch aus
den Sportvereinen – bei der
Integration von Menschen mit
Migrationshinter-grund.
Deshalb werden wir das

Unsere Bemühungen die
Ehrenamts- und
Übungsleiterpauschale nicht
mehr mit den Leistungen im
Asylbewerberleistungsgesetz
zu verrechnen, sind bei der
Anpassung des Gesetzes
berücksichtigt worden.
Allerdings hängt der Entwurf
immer noch im
Vermittlungsausschuss fest,
da die Union Teile des
Entwurfs nicht mitträgt.
Unser Ziel war es mit der
Anpassung, dass Einnahmen
aus ehrenamtlicher Tätigkeit
nicht auf die Leistungen nach
dem AsylbLG angerechnet
werden. Diesen Freibeitrag
(bis zu 200 Euro im Monat)
gilt als Wertschätzung für
bürgerschaftliches
Engagement von
Asylbewerberinnen und
Asylbewerber.

Anstrengungen durch Sport
und Politik.
Das Programm „Integration
durch Sport“ muss stärker
vom Staat gefördert werden.
Wir sind für eine Aufstockung
der jährlichen Förderung von
11 Millionen Euro, denn es
geht sowohl um Teilhabe am
Sport als auch um die
interkulturelle Öffnung der
Sportvereine. Integrative
Angebote sollten stärker
unterstützt werden und auch
die Kooperation mit freien
Bildungs-Trägern ausgebaut
werden.
Wir sind für eine Anhebung
der Gelder für die
Koordinationsstelle
Fanprojekte (KOS) bei der
Deutschen Sportjugend (dsj).
Die Prävention in der
Fanarbeit muss ausgebaut
werden, denn die lebendige
Fankultur ist ein besonderes
Merkmal und auch ein
wertvolles Korrektiv zum
kommerzialisierten LigaFußball in Deutschland.
Insbesondere
Kollektivstrafen gegen
Fangruppen sind
rechtsstaatlich mehr als
zweifelhaft. Bei der
Bewerbung des DFB um die
Fußball-Europameisterschaft
2024 soll auch die Fanarbeit
herausgestellt werden und

ausgestattet werden, dass
sie ihre
integrative Arbeit
wahrnehmen können. Dies
erfordert seitens der
verantwortlichen Politik
einerseits neue Ideen zu
entwickeln,
wie Geflüchtete
untergebracht werden
können, andererseits auch
die finanzielle Beteiligung
des Bundes an der
Sanierung der
Sportstätten. Außerdem
bedarf es geeigneter
Qualifizierungsmaßnahmen,
um Trainerinnen und Trainer
bzw. Übungsleiterinnen
und Übungsleiter in die Lage
zu versetzen, auf die
besondere Situation der
Migrantinnen und Migranten
sowie der Geflüchteten
eingehen zu können. Auch
hier will DIE LINKE, dass
sich der Bund angemessen
beteiligt. Zudem müssen
antirassistisch
engagierte Fan-Initiativen
entsprechende finanzielle
Unterstützung erhalten,
deren Verstetigung auch
durch den Bund garantiert
wird.
Mit seinen spezifischen
Möglichkeiten leistet der
Sport einen bedeutenden

Programm „Integration durch
Sport“ weiterführen und die
Antragsverfahren deutlich
erleichtern.

Fans müssen sich einbringen
können.
Die Programme zur
Bekämpfung der
Dysfunktionen des Sports
müssen gebündelt und
verstärkt werden. Denn
sexualisierte Gewalt,
Rechtsextremismus,
Rassismus und Homophobie
haben im Sport nichts zu
suchen. Die Finanzierung mit
öffentlichen Geldern ist
gerechtfertigt, weil das Ziel in
einer Festigung von
demokratischen Strukturen
und Werten besteht.
Das Bundesprogramm
„Zukunftsinvestition:
Förderung jungen
Engagements im Sport
(ZI:EL+)“ wollen wir über
2018 fortgeführen und noch
stärker auf junge Menschen
mit erschwerten Zugangsbedingungen (z.B. Menschen
mit Behinderungen oder aus
bildungsbenachteiligten
Schichten, Ge-flüchtete) zu
den Sportstrukturen
ausgeweiteten. Die
Aufstockung der Fördermittel
für die Kinder- und
Jugendarbeit, z.B. durch die
dsj, wollen wir prüfen.

Beitrag zur Integration von
Menschen mit
Migrationshintergrund,
Asylbewerbern und
Geflüchteten. DIE LINKE
steht dafür, dass dieses
Engagement entsprechend
gewürdigt
und unterstützt wird.
Sport für alle
DIE LINKE hat den Sport in
ihrem Grundsatzprogramm
verankert. Sie will die
gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen
ausbauen,
die erforderlich sind, damit
Sport als Teil der
individuellen Entfaltung
möglich ist. In unserem
Wahlprogramm betonen wir,
dass Sport kein Luxusgut
sein darf, sondern für alle da
sein muss. Aus unserer Sicht
ist es notwendig, die
Zugangsbedingungen zum
Sport zu verbessern. Sport
treiben zu können darf nicht
vom Einkommen und
sozialen Status abhängen.
Sportvereine sind Orte
erfolgreicher Integration und
Inklusion.
DIE LINKE steht für einen
Sport ohne Barrieren.
Menschen mit
Behinderungen müssen

gleichermaßen wie
Menschen ohne
Behinderung am Sport
teilhaben können und
entsprechend gefördert
werden, zusätzliche
Aufwendungen müssen
selbstverständlich
ausgeglichen werden.
DIE LINKE sieht Breitensport
und Spitzensport als
wechselseitiges Verhältnis.
Sie will sowohl den
Breitensport mit seiner
positiven sozialen und
gesundheitlichen Wirkung
fördern als auch mögliche
Sportkarrieren unterstützen.
Sport muss kommunale
Pflichtaufgabe werden.
Unser Zukunftsprogramm
sieht ausreichend
Investitionen vor, um die
Sporthallen, Sportplätze und
Schwimmbäder barrierefrei
und ökologisch sinnvoll zu
sanieren.
Dem Sport gebührt als
Querschnittsaufgabe
weiträumig gesellschaftliche
und politische Anerkennung.
DIE LINKE wird weiterhin
dafür streiten.

