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Haushaltsdebatte zur Finanzierung des Sports

Hoher: Die Schule muss für die Zivilgesellschaft offen
bleiben
FDP-Fraktion tritt für ein Kooperationsbudget Schule-Verein, die Fortsetzung der Solidarpakte
und einen verbindlichen Orientierungsplan im Kindergarten ein
Anlässlich einer Landtagsdebatte zur Finanzierung des Sports sprach sich der sportpolitische
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Klaus Hoher, für ein Kooperationsbudget Schule-Verein
aus. Hoher sagte dazu:
„Wir Freie Demokraten halten die Ganztagsschule für eine der größten Herausforderungen
gerade auch für die Sportvereine und –verbände. Die ehemalige grün-rote Regierung hat leider
nur die verpflichtende Ganztagsschule ins Schulgesetz aufgenommen, bei der sich Unterricht
und offene Phasen den Tag über abwechseln. Die FDP/DVP-Fraktion tritt hingegen dafür ein,
dass zusätzlich zur verpflichtenden auch die offene Ganztagsschule ins Schulgesetz kommt.
Der Unterricht findet dann am Vormittag statt und am Nachmittag gibt es offene Angebote. Die
offene Ganztagsschule liegt sehr im Interesse der Vereine, denn einerseits ist ein
Nachmittagsangebot von Ehrenamtlichen meist leichter zu organisieren als ein
Vormittagsangebot, anderseits haben Schüler und Eltern die freie Wahl, ob sie nachmittags in
den Verein gehen oder in der Schule bleiben. Mit einem Kooperationsbudget für alle Schulen
statt einer verpflichtenden Ganztagsschule für alle Schüler wäre ein echter Anreiz für die
Schulen gegeben. Sie könnten gemeinsam mit den Sportvereinen vor Ort Ganztagsangebote
auf den Weg zu bringen. Eine Schule offen für die Zivilgesellschaft und damit auch den
Vereinssport: Das muss das Ziel sein.“
Dass zwischen Landesregierung und Sport wieder ein Solidarpakt vereinbart worden sei, finde
laut Hoher die ausdrückliche Unterstützung der FDP-Fraktion. „Die parteiübergreifende
Tradition der Solidarpakte schafft einen verlässlichen Rahmen für die Arbeit von Verbänden und
Vereinen. Das gilt gleichermaßen für den Breitensport wie für den Spitzensport. Gut
ausgebildete Übungsleiter oder Trainer sichern das hohe Niveau im örtlichen Verein genauso
wie in einem Olympiazentrum.“, so Hoher.
Die besondere Aufmerksamkeit der FDP-Fraktion gelte dem jüngsten Sportnachwuchs, betonte
Hoher. „Kinder frühzeitig für den Sport zu begeistern, Talente und Neigungen früh zu fördern,
das halten wir für eine zentrale Aufgabe der Landespolitik. Eine wichtige Grundlage für frühe
Förderung im Kindergarten bildet der Orientierungsplan. Anders als ein Bildungsplan für die
Schule ist der Orientierungsplan bislang aber nicht verbindlich. Die FDP/DVP-Fraktion tritt
deshalb für die Verbindlichkeit ein – auch damit der Sport ein unverrückbarer Bestandteil der
frühen Bildung wird.“, so Hoher abschließend.
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