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Vorlage 241/20
Haushaltskonsolidierung 2020 – Fachbereich Sport und Gesundheit
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem Blick auf die prekäre Lage, in die die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie private
wie öffentliche Haushalte, Unternehmen wie Vereine gelenkt hat, entsteht das Erfordernis von Einsparungen, aber auch von Unterstützung quer durch alle Bereiche. Zu den in der Vorlage benannten
konkreten Einsparungsmaßnahmen im Fachbereich Sport und Gesundheit dürfen wir wie folgt Stellung nehmen.
Der Stadtverband für Sport
•

begrüßt die, seiner Argumentation folgende, Beibehaltung der Grundförderung in vollem Umfang nachdrücklich und unterstreicht die positive Signalwirkung an die Sportvereine.

•

kann Kürzungen bei denjenigen Förderarten, die sich auf den tatsächlich angefallenen Aufwand des Vorjahres beziehen, wie §3, §4, §5 (2), §9 nicht zustimmen.

•

den Ansätzen bei den weiteren Förderarten, die sich auf das laufende Jahr beziehen, zustimmen. Durch die drastische Verringerung der Anlässe und damit Grundlagen für den jeweiligen
Förderumfang ergibt sich aus Sicht des STV zumindest das angesetzte Kürzungsvolumen,
möglicherweise auch etwas mehr.

Begründung
Vor dem Hintergrund der Corona-bedingt teils vollständig entfallenen Einnahmen für die Sportvereine
wirft der Sport alles in die Waagschale, um in der Krise zu bestehen und stellt sich den Herausforderungen notwendiger Sparmaßnahmen. Gleichwohl gilt es für die Sportvereine, auch weiterhin ihre
sozialen Aufgaben für die (Stadt-)Gesellschaft ausfüllen zu können. Sie sind jetzt und gerade auch
dann, wenn das gesamte Ausmaß der Folgen von Corona spürbar wird, unverzichtbar für den sozialen Zusammenhalt vom Breiten-, Leistungs- und Spitzensport über altersgerechte Bewegungsangebote bis zu Betreuungsaufgaben, Inklusion und Integration und allen verbundenen sozialen Aspekten.
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wurden im jeweils möglichen Umfang selbst in der bisher intensivsten Zeit der Krise u.a. mit Hilfe der
neuen Medien weitergeführt. Dies gilt auch für die Stadtverbandstrainer.
Der Stadtverband für Sport, in seiner Funktion zur Bündelung und Vertretung der Interessen des
Sports, ebenso wie als Arbeitgeber für die Stadtverbandstrainer, hat umfassend reagiert und Einsparungen umgesetzt. Nicht zuletzt dadurch möchte der STV auch einen Beitrag dazu leisten, dass die
Zuschüsse an die Vereine auch im Jahr 2020 dem tatsächlichen Aufwand entsprechend vollständig
ausbezahlt werden können.
Der Unterstützung durch die Stadt kommt in der Krise eine noch größere Bedeutung zu als ohnehin,
alle weiteren Einnahmequellen der Vereine sind weitestgehend versiegt. So ist gerade die Grundförderung ist für die Vereine eine feste, unverzichtbare Größe in ihren Haushaltsplanungen, daher begrüßt der STV ausdrücklich, dass die Vorlage dies enthält.
Ebenso wichtig für die Vereine ist die vollumfängliche Auszahlung derjenigen Zuschüsse, die sich auf
das Vorjahr 2019 beziehen, wie zum Beispiel Zuschüsse für die Hallennutzung Jugend, Übungsleiter
und Personalkosten. Eine nicht dem bereits getätigten Aufwand entsprechende Auszahlung verschärft die Situation 2020 weiter.
Bei den Förderarten, die sich auf Anlässe im laufenden Jahr 2020 beziehen, reduziert sich durch den
Ausfall von Veranstaltungen, Trainings- und Wettkampfbetrieb der zugehörige Zuschussbedarf in erheblichem Umfang. So ist beispielsweise davon auszugehen, dass sich aufgrund der Einstellung des
Sportbetriebs Mitte März und der geringen Wahrscheinlichkeit für eine vollständige Wiederaufnahme
im 2. Halbjahr die Fahrtkosten der Vereine in 2020 und damit auch die Zuschüsse für 2020 bei weniger als der Hälfte des ursprünglich angesetzten Werts liegen. Die in der Vorlage für diese Förderarten
genannten Kürzungsansätze können mitgetragen werden.
Der Sport ist darauf angewiesen, dass die Stadt ihre Unterstützung gerade in der Krise soweit wie
irgend möglich beibehält. Es gilt, gemeinsam die vorhandenen, hervorragend arbeitenden Strukturen
vor einer Corona-bedingten Erosion zu schützen und dafür zu sorgen, dass der Sport auch unter
veränderten Bedingungen seine Aufgaben als einer der Kern-DNA-Faktoren der Stadt Ludwigsburg
weiter erfüllen kann.
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