Vielfalt im Sport ermöglichen und Zusammenhalt der Gesellschaft stärken
CDU/CSU


SPD

B‘90/Die Grünen

Die Linke

Grundsätzliche Aussagen

Sport eint, bildet, aktiviert, begeistert und
integriert.
Sport unterstützt die Ausbildung von Werten
wie Toleranz, Fairness, Leistung,
Wettbewerb, Verantwortung, Erkennen
eigener Grenzen und Achtung anderer.

Der Sport macht sich seit vielen Jahren
um die Integration verdient, dies gilt insbesondere beim Thema Flüchtlinge.

Sport ist wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft.

Integrationsfördernde Kraft des Sports ist
unumstritten.

Forderung nach mehr Beachtung der
sozialen Dimension des Sports.

Mit seinen spezifischen Möglichkeiten
leistet der Sport einen bedeutenden
Beitrag zur Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund, Asylbewerbern
und Geflüchteten.

Gemeinsames Sporttreiben von Menschen
unabhängig von Alter, Herkunft oder
Behinderung trägt ganz wesentlich zu einer
friedlicheren und besseren Gesellschaft und
des Zusammenlebens in der Welt bei.

Sportvereine sind Orte erfolgreicher
Integration und Inklusion.
Sport muss für Alle da sein, Sport darf
kein Luxusgut sein. Sport treiben darf
nicht vom Einkommen oder sozialen
Status abhängen.

Zentrales Ziel ist die Schaffung einer
inklusiven Gesellschaft.
Dieses Ziel ist dann erreicht, wenn das
Miteinander in allen gesellschaftlichen
Bereichen - dazu gehört auch der
Behindertensport - selbstverständlich
geworden ist.

Daher müssen die Zugangsbedingungen
zum Sport verbessert werden.

Programme zur Bekämpfung der Dysfunktionen des Sports sind zu bündeln und zu
stärken. Sexualisierte Gewalt, Rechtsextremismus, Rassismus und Homophobie
haben im Sport nichts zu suchen.
Auch Anhebung der Gelder für die KOS (für
Ausbau der Prävention in der Fanarbeit)
wird gefordert

Das Bundesprogramm „Zukunftsinvestition: Förderung jungen Engagements im
Sport (ZI:EL+)“ soll über 2018 hinaus
fortgeführt und noch stärker auf junge
Menschen mit erschwerten Zugangs-

bedingungen (körperliche Behinderung,
bildungsbenachteiligt oder geflüchtet)
ausweitet werden.
Die Aufstockung der Fördermittel für
Kinder-/Jugendarbeit (z.B. dsj) soll geprüft
werden.

 Behindertensport
Die Inklusion in Vereinen ist voranzutreiben.

Forderung nach Sport ohne Barrieren.
Menschen mit und ohne Behinderung
müssen gleichermaßen am Sport teilhaben
können und entsprechend gefördert
werden. Zusätzliche Aufwendungen
müssen ausgeglichen werden.

Inklusiver Breiten- und Spitzensport ist zu
fördern.
Mehr Reha-Maßnahmen für Menschen mit
Behinderung sind durchzuführen.
Inklusive Modellprojekte für Kinder und
Jugendliche müssen finanziell unterstützt
werden.
Behindertengerechte Sportanlagen sind
entsprechend auszubauen.
Ungehinderter Zugang von Menschen mit
Behinderungen zu Sportanlagen jeglicher Art
muss gewährleistet werden.

Bei kommenden Investitionen in Infrastruktur gilt es, barrierefreien Zugang zu
immer mehr Sportanlagen zu ermöglichen
und immer mehr inklusive Sportanlagen zu
erhalten.

 Flüchtlinge / Programm „Integration durch Sport“
Hinweis auf SPD-Initiative, die Ehrenamtsund Übungsleiterpauschale nicht mehr mit
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu verrechnen.

Die 90.000 Sportvereine sollen für ihren
Beitrag zur Integration unterstützt werden.
Fehlende Vereinsmitgliedschaft darf keine
bürokratische Hürde für Geflüchtete sein,
am Training teilzunehmen. Auch Vereinen
darf daraus kein Nachteil entstehen.

Aber: Entwurf wegen CDU/CSU im Vermittlungsausschuss hängengeblieben.
Programm „Integration durch Sport“ soll
weitergeführt werden. Antragsverfahren
sind deutlich zu erleichtern.

Programm „Integration durch Sport“ ist
stärker vom Staat zu fördern.

Die Fördermittel für das Programm „Integration durch Sport“ sollen verdoppelt
werden und mindestens für 5 Jahre zu
verstetigen.
Vereine/Verbände/LSBs müssen für ihre

integrative Arbeit personell, finanziell und
räumlich so ausgestattet werden, dass sie
ihre integrative Arbeit wahrnehmen
können.
Trainer und Übungsleiter müssen hier in
geeigneter Weise qualifiziert werden.
An der Sanierung der Sportstätten, in den
Geflüchtete untergebracht waren, muss
sich der Bund finanziell angemessen
beteiligen.

 Geschlechtergerechtigkeit
Sport ist wichtiges Feld für die Gendergerechtigkeit.
Frauen sind in Vereins- und Verbandsvorständen noch immer unterrepräsentiert.

