BERLIN

Berlin gemeinsam bewegen.
Sport begeistert und verbindet die Menschen in unserer Stadt. Dabei ist sowohl der Spitzensport
als auch der Breitensport für viele Menschen in Berlin ein zentraler Teil ihres Lebens. Für uns stellt
die Förderung des Spitzensports und die Unterstützung des Breitensports mit seinen über 600.000
Mitglieder keinen Widerspruch dar, deshalb:
Die Nutzung von Schwimmhallen, Sporthallen und Plätzen bleibt in Berlin für den Vereinssport
gebührenfrei. Nutzungsabgaben, wie sie in anderen Kommunen erhoben werden, lehnen wir ab!
Berlin saniert seine Sportstätten. Das Schul- und Sportstättensanierungsprogramm, an dem die
Schulsporthallen teilnehmen, haben wir bereits 2012 verdoppelt. Mit dem Haushalt 2016/17
haben wir auch das Sportanlagensanierungsprogramm für bezirkliche Sportstätten verdoppelt.
Berlin investiert weiter in seine europaweit einzigartige Bäderlandschaft. Jährlich stehen für
die Bäder 55 Millionen Euro zur Verfügung, das sind jährlich 13 Millionen mehr als noch 2011.
Zudem bauen wir zwei neue Multifunktionsbäder in Tempelhof und Pankow.
Mehr Geld hat das Land Berlin auf Initiative der SPD auch für die Finanzierung von Trainerinnen
und Trainern im Breiten- und Leistungssport zur Verfügung gestellt.
Sport braucht Vorbilder! Deshalb unterstützt das Land Berlin auch weiterhin große Sportereignisse in der Stadt wie den jährlichen Berlin Marathon, das Deutsche Turnfest 2017 oder die
Leichtathletik-EM 2018. Die Berliner Profisportvereine ziehen Tausende Zuschauerinnen und
Zuschauer an. Und immer mehr Berlinerinnen und Berliner treiben selbst Sport, allein 620.000
in den Berliner Sportvereinen.
Sport ist Vorbild! Seit Monaten rücken die Berliner Vereine enger zusammen, denn rund 60 der
über 1000 Sporthallen in der Stadt werden als Notunterkünfte für geflüchtete Menschen genutzt. Die SPD hat dafür gesorgt, dass die frei werdenden Hallen nicht nur saniert werden,
sondern dass es bis zu 100.000 Euro „Sanierungsbonus“ gibt – damit sollen die Hallen zusätzlich
verbessert werden.
Sport ist Integrationsmotor. Gerade bei der Integration von geflüchteten Menschen stellt der Sport
eine wichtige Säule der Integration dar, denn auf dem Platz oder in der Halle wird das Zusammenleben von verschiedenen Menschen auf Augenhöhe erlebbar.
Die Vereine in Berlin haben das letzte Jahr viele Hürden genommen, dafür gehört vor allem den
60.000 Ehrenamtlichen in den Vereinen der größte Respekt. Gemeinsam wollen wir nun in den
kommenden Jahren den Erfolgsweg des Sports in dieser Stadt weitergehen.
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