
betätigen. Mit unserem Antrag und unseren Dis-
kussionen zur Stärkung des nicht- bzw. selbstor-
ganisierten Sports, möchten wir jedem Bürger 
ermöglichen, ob sportlich oder nichtsportlich, 
ob alt oder jung, ob mit oder ohne Behinderung, 
ob Single oder Familienmensch, sich sportlich 
zu betätigen. Dieser niedrigschwellige Ansatz 
soll eine Brücke vom nicht- bzw. selbstorgani-
sierten Sport zum organisierten Sport schlagen 
und stärkt somit insbesondere auch die Vereine 
und Verbände. Die Ausschussarbeit zeigt einer-
seits, dass kaum eine Förderung dieser offenen 
Sportangebote besteht. Andererseits verdeut-
lichen die Reaktionen der anderen Fraktionen, 
dass wir mit unserer Arbeit langsam aber sicher 
vorankommen.

Sportförderunterricht
Wir setzen uns für die flächendeckende 
Umsetzung von Sportförderunterricht ein. Im 
Sportausschuss arbeiten wir daran, dass die 
notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, eine flächendeckende Umsetzung von 
Sportförderunterricht zu ermöglichen.

Fanprojekte nachhaltig Fördern
Wir setzen uns für die Interessen der Fußball-
fans ein und arbeiten an der Stärkung ihrer 
Rechte. Neben den Fanhearings und vielen an-
deren Aktionen wird ein entsprechender Antrag 
in der Plenarsitzung im Juli 2013 eingebracht 
und parlamentarisch im Sportausschuss bear-
beitet. Mit einer nachhaltigen Förderung von 
Fußball-Fanprojekten sichern wir den Fußallfans 
auf der einen Seite ein Mitspracherecht bei 
wichtigen Entscheidungen ihrer Vereine. Auf der 
anderen Seite können Jugendliche vor Gewal-
terfahrungen im Fußballstadion geschützt und 
bei ihrer persönlichen Entwicklung begleitet 
werden. Die nachhaltige Förderung von Fanpro-
jekten, die das enorme Potenzial an Energie und 
Leidenschaft von Fußballfans in positive und 
produktive Bahnen lenkt, ist uns daher auch in 
Zukunft wichtig.

Sport und Bewegung für Alle
Seit Oktober 2012 arbeiten wir im Sportaus-
schuss daran, die Begeisterung für Sport und 
Bewegung für alle Menschen zu entfachen und  
ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu 
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