Landessportbund Bremen
Stellungnahme DIE LINKE in Bremen

1. Wettmonopol: Der Landessportbund Bremen fordert die Sicherung der finanziellen
Grundlagen des Sports und die Beibehaltung des staatlichen Wettmonopols…
DIE LINKE unterstützt die Forderung des Landessportbunds Bremen zur Beibehaltung des
staatlichen Wettmonopols. Wir wollen, dass der Sport aufgrund seiner sozialen und
integrativen Rolle in der Gesellschaft neben der kommunalen Förderung auch weiterhin aus
dem Zufluss von Wettmitteln gesichert wird. DIE LINKE ist darüber hinaus der Auffassung,
dass durch ein staatliches Wettmonopol eine gesellschaftliche und soziale Kontrolle über die
Spielsucht möglich ist.

2. Der Landessportbund Bremen fordert die Sicherung und kontinuierliche
Instandhaltung des Bestandes der kommunalen Sportstätten und die finanzielle
Unterstützung der Vereine bei der Unterhaltung und Sanierung ihrer Sportanlagen.
Sport verbindet Menschen und hat eine integrative Wirkung; in Sportvereinen werden jungen
Menschen wichtige gesellschaftspolitische Werte und soziale Kompetenzen vermittelt. Das macht
Sportvereine aus sozialpolitischer Sicht unverzichtbar. Leider entsprechen zahlreiche Sportanlagen
Bremens nicht mehr den erforderlichen Standards und Sicherheitsbestimmungen. Wir meinen
deshalb, dass die Sportvereine bei der Instandhaltung und Sanierung nicht alleine gelassen und sie
aufgrund fehlender Geldmittel in ihrer Existenz gefährdet werden. DIE LINKE teilt die Forderung des
LSB nach einer nachhaltigen finanziellen Unterstützung durch die Stadt Bremen, um marode
Sportstätten zu sanieren und kommunaler Sportanlagen zu unterhalten und weiterzuentwickeln.

3. Der Landessportbund fordert den Erhalt der gesetzlichen Rahmenbedingungen – wie
Urlaubs- und Weiterbildungsgesetz – und eine angemessene finanzielle Unterstützung
des Ehrenamts – Übungsleiterbezuschussung, Ehrenamtscard, Verbesserung der
steuerlichen Rahmenbedingungen.
Zunächst einmal: DIE LINKE hat sich stets dagegen gewandet, dass ehrenamtliches
Engagement zur Einsparung von Kosten für die öffentliche Hand „missbraucht“ wird.
Generell bedarf ehrenamtliche Tätigkeit, nicht nur im Sport, eines hauptamtlichen
„Fundaments”. Andererseits erweist sich das Ehrenamt gerade auch im Sport als eine wichtige
und notwendige Form der gesellschaftlichen Verantwortung und der Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger. Leider sind die Bedingungen für die ehrenamtliche Tätigkeit jedoch
nicht in dem Maße gewachsen, wie die Anforderungen an diese Tätigkeit. Deshalb will DIE
LINKE die gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung des Ehrenamts stärken und
finanzielle Förderung und Entlastung gesetzlich sichern. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass
die gesetzlichen Rahmenbedingungen und entsprechenden Förderrichtlinien auf Bremer
Landesebene verbessert werden. Das Ehrenamt ist materiell und finanziell durch Erhöhung
der Übungsleiterpauschalen zu entlasten, für Sachkosten ein Ausgleich zu zahlen und
Vorzugsregelungen zum Besuch von kommunalen Einrichtungen und für die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel zu schaffen.

4. Der Landessportbund Bremen fordert, dass der Sport bei der unumgänglichen
Entwicklung politischer Strategien – vor allem im Bereich der Stadtentwicklung –
unbedingt mit einzubeziehen ist.
Wir haben weiter oben bereits die kultur- und sozialpolitische Rolle des Sports betont. Um
diese wichtige Funktion des Sports zu stärken und weiterzuentwickeln, ist eine enge
Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Vereinen, dem Landessportbund Bremen
und der Bremer Landespolitik von hoher Bedeutung. Das Bundesland Bremen wird den
kommenden sozialen und sportpolitischen Aufgaben für die Stadtentwicklung nur gewachsen
zu sein, wenn alle Verantwortlichen in die Entwicklung der politischen Strategien und
Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.

5. Der Landessportbund fordert die Unterstützung der integrativen und
gewaltpräventiven Arbeit im Sport, insbesondere die langfristige, finanzielle
Absicherung der Projekte der Integrationsabteilung des Landessportbunds.
DIE LINKE unterstützt die Forderung des Landessportbunds Bremen nach einer langfristigen
finanziellen Absicherung seiner wichtigen Projekte der Integrationsabteilung. Die Arbeit des
LSB auf den Gebieten der Integration und Gewaltprävention ist von außerordentlicher hoher
Bedeutung für das Bremer Gemeinwesen kann gar nicht genug gewürdigt werden. So sagen
die Projekte in Gewaltprävention der zunehmenden Gewaltbereitschaft, dem
Rechtsextremismus und der Fremdenfeindlichkeit entschieden den Kampf an. Zur finanziellen
Sicherung seiner sozialpolitischen Funktion und den damit verbundenen vielfältigen
Aufgaben und Möglichkeiten zur Integration und Gewaltprävention, darf der nicht
Landessportbund von der Politik nicht alleine gelassen werden.

6. Der Landessportbund Bremen fordert vom Bremer Senat, sich für die gesetzliche
Absicherung der Gesundheitsangebote der Vereine im Präventions- und
Rehabilitationsbereich auf Bundesebene einzusetzen.
DIE LINKE unterstützt die Forderung des Landessportbunds Bremen nach einer gesetzlichen
Absicherung der für die Menschen und das Gemeinwohl unverzichtbaren
Gesundheitsangebote der Vereine im Präventions- und Rehabilitationsbereich und wird sich
dafür auch auf Bundesebene einsetzen. Gleichzeitig müssen das öffentliche Bewusstsein für
die Unverzichtbarkeit von Bewegung und Sport geschärft, die Angebote ausgebaut und die
Qualität sportlicher Angebote im Präventions- und Rehabilitationsbereich kontinuierlich
verbessert werden.

7. Der Landessportbund Bremen fordert die finanzielle Absicherung des
LSBBildungswerkes und der Jugendbildung im Sport: Die Zuschüsse
Mit seinen Angeboten zur politischen und sportlichen Weiterbildung ist das Bildungswerk ein
wichtiger Mosaikstein im Rahmen der vielfältigen Tätigkeiten und Aufgaben des
Landessportbunds Bremen. Dazu gehört auch die Jugendbildung. DIE LINKE unterstützt
daher die Forderung des LSB, dass die bisherigen Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten
(auf Basis von 2010) erhalten bleiben.

8. Der Landessportbund Bremen fordert den Erhalt der eigenständigen Deputation
Sport.
DIE LINKE in Bremen unterstützt die Forderung nach dem Erhalt der Sportdeputation und
teilt die Ansicht des Landessportbunds, dass sich die Deputation für Sport als eigenständiges
politisches Gremium einer parteiübergreifenden Sportpolitik bewährt hat.

