Das sagt die CDU zum Thema:
Sport
Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg braucht funktionsfähige Sportvereine,
denn Sport erfüllt eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion. Beim Sport
sind alle gleich, er ist aktive Gesundheitsvorsorge, fördert soziale Kontakte
und leistet einen wichtigen Beitrag bei der Integration. Die Sportvereine und
ihre Verbände sind zudem die größte Bürgerinitiative in unserem Bezirk.
Ohne ihr enormes ehrenamtliches Engagement könnten die Vereine nicht
funktionieren, umso wichtiger ist der Dialog zwischen Sport und Politik. Ziel
dieses Dialogs ist, die Rahmenbedingungen für den Sport in unserem Bezirk
zu verbessern und den ehrenamtlich Tätigen eine stärkere Wertschätzung
ihrer Arbeit zu geben. Die CDU strebt folgende Ziele an:
•

den Verfall der Sportanlagen aufhalten.
Die bestehenden Sporthallen und Sportflächen sind zügig zu sanieren,
damit sie wieder uneingeschränkt genutzt werden können;

•

die Kommunikation zwischen Sportverwaltung und Vereine fördern.
Das Sportamt muss als Dienstleister der Vereine auftreten und die
ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen unterstützen statt durch
Untätigkeit Frustration auszulösen.

• die Eigenverantwortung der Sportvereine fördern. Wir befürworten die

Übertragung der Schlüsselverantwortung auf förderungswürdige
Sportorganisationen. Dabei dürfen den Vereinen keine zusätzlichen
Kosten und unverhältnismäßiger Aufwand entstehen. Auch die
Verpachtung von Sportflächen an Vereine ist für uns denkbar, wenn sie
von den Vereinen als Nutzern der Anlage gewünscht wird. Hierdurch
erhält der Verein Planungssicherheit und kann mit eigenen Mitteln
Instandhaltungen und Modernisierungen bestreiten und damit die
Qualität der Sportanlagen langfristig sichern.
•

Wir wollen mit Hilfe eines Sportentwicklungsplans ein Sportkonzept für
den Bezirk entwickeln, das klare Zielsetzungen für die Entwicklung des
Sports und die Sportstättennutzung in Tempelhof-Schöneberg definiert.

•

Wir wollen einen besseren Spiel- und Trainingsbetrieb gewährleisten.
Die Sportflächen sind deshalb gerecht und ausgewogen an die im
Bezirk ansässigen Vereine zu vergeben. Wir setzen uns auch dafür ein,
dass auf dem Tempelhofer Feld neue Sportanlagen entstehen. Hier
besteht die einmalige Chance, zentrale Flächen für den Sport nutzbar
zu machen und den Mangel an Sportanlagen im Bezirk zu reduzieren.
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