11. Mai 2020 | Nr.

Gruber und Hoher: Kultusministerin muss sich auch zu den
Hilfen für Sportvereine erklären

Viele Vereine in der Corona-Krise auf finanzielle Hilfen angewiesen – SPD und FDP beantragen
öffentliche Beratung eines Antrags zu Sporthilfen im Bildungsausschuss

Anlässlich der Bekanntgabe der Projekte, die im Rahmen der diesjährigen
Sportstättenförderung Zuschüsse erhalten, und der Aussage der Kultusministerin, die
fortgesetzte Unterstützung des Sports auch während der Corona-Krise sei „ein klares
Bekenntnis zum Sport in Baden-Württemberg“, äußerten sich der sportpolitischen Sprecher
SPD-Landtagsfraktion, Gernot Gruber, und der sportpolitische Sprecher der FDP/DVPLandtagsfraktion, Klaus Hoher, wie folgt:

Gruber: „Dass sich die Kultusministerin heute erneut zur Unterstützung des Sports in der
Corona-Krise bekannt hat, ist selbstverständlich erfreulich. Unabhängig von der Fortsetzung der
Sportstättenförderung sind aber viele Vereine in der Corona-Krise auf finanzielle Hilfen
angewiesen. Insbesondere da viele von ihnen keine größeren Rücklagen haben, aber weiterhin
laufende Kosten bestreiten müssen, geraten sie nun in finanzielle Schwierigkeiten. Wir fordern
die Kultusministerin deshalb dringend auf, Klarheit zu schaffen, mit welchen Hilfen die Vereine
in welcher Form bis wann rechnen können.“

Hoher: „Unsere vielfältige Sportlandschaft in Baden-Württemberg ist ein hohes Gut. Wir sollten
alles daransetzen, dieses vielfältige Sportangebot auch über die Corona-Krise hinaus zu
erhalten. Eine aktuelle Stellungnahme des Kultusministeriums zu einem FDP-Antrag zu Hilfen
für die Sportvereine, Drucksache 16/7930, fiel überaus dürftig aus. Der finanzielle Schaden sei
nicht zu beziffern, und eine Aussage, bis wann die Vereine mit Hilfen rechnen könnten, ließ die
Kultusministerin vermissen. Gemeinsam mit der SPD-Fraktion haben wir deshalb beantragt,
den Antrag in der Sitzung des Bildungsausschusses am 28. Mai öffentlich zu beraten. Wir
hoffen, dass die Kultusministerin diese Gelegenheit im Interesse der Planungssicherheit der
Vereine nutzt und sich zu ihren konkreten Planungen für die Sporthilfen erklärt.“
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