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Neckarsulm, im Februar 2021

Damit unsere Interessen als Sportvereine und Sportverbände künftig stärker und direkter im Landtag
vertreten sind, möchte ich Eure starke Stimme im Landtag werden!

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende,
sehr geehrter Vereinsvorsitzender,
sehr geehrte Verantwortliche in den Sportvereinen,
heute wende ich mich nicht als Vorsitzender des Sportkreises Heilbronn, sondern als Kandidat für den
Landtag im Wahlkreis Neckarsulm an Euch. Wir haben als Sportorganisationen 2020 das schwierigste Jahr
seit über 50 Jahren hinter uns gebracht und es sieht nicht so aus, als ob wir im Jahr 2021 in absehbarer Zeit
den Normalzustand wieder erreichen werden.
Die Schließungen und Beeinträchtigungen im Breiten- und Wettkampfsport, der damit verbundene
Mitgliederschwund und auch der Verlust von ehrenamtlichen Übungsleitern und Funktionären in den
Vereinsführungen wird nicht so schnell zu überwinden sein.
Doch es gibt nun „frohe Kunde“ zu berichten:
Die Eckpunkte des Solidarpakts IV stehen und die finanzielle Ausstattung der Sportförderung für die Jahre
2022 bis 2026 ist deutlich erhöht worden!
Dass es in diese schwierigen Zeiten gelungen ist ein solch erfreuliches Verhandlungsergebnis zu erzielen ist
der professionellen Arbeit des WLSB im Ehren- und Hauptamt, sowie der Unterstützung der Sportkreise, der
Vereine und Fachverbände zu verdanken. Das darf unseren WLSB-Präsidenten und unseren
Hauptgeschäftsführer wirklich stolz machen.
Nun zu den wesentlichen Verhandlungsergebnissen:
o

Mit dem Solidarpakt IV, gültig ab dem 01.01.2022, steigt die jährliche Förderung des Landes von bisher
87 Millionen um 18 Millionen auf 105 Millionen Euro; ein Plus von über 20 Prozent.
➢ Diese dauerhafte Erhöhung kommt insbesondere der institutionellen Förderung (z.B.
Landessportschulen), aber auch den Übungsleiterzuschüssen und der Kooperation
Schule/Kindergarten-Verein, auch der Förderung der Schwimmfähigkeit zugute.

o

Weiter ist eine Einmalzahlung von 40 Millionen Euro (umgerechnet 8 Millionen Euro jährlich) angestoßen
worden.
➢ Mit dieser Förderung soll zunächst der Antrags- und Auszahlungsstau des Vereinssportstättenbaus
abgebaut und zugleich notwendige Innovationen angestoßen werden.

Zusammengerechnet konnten wir im neuen Solidarpakt IV eine jährliche Erhöhung um 26 Millionen Euro
erreichen. In absoluten Zahlen steht für 2022 bis 2026 damit ein Plus von 130 Millionen Euro zu Buche – in
der noch laufenden Legislaturperiode waren es 87,5 Millionen Euro. Das kann sich zunächst sehen lassen!
Wir Sportvereine sind zusammengefasst die größte Ehrenamtsorganisation im Land. Wir bewegen das Land
von Jung bis Alt. Ohne Sportvereine gibt es weniger soziales Leben in unseren Städten und Gemeinden. Der
alte Slogan: „Sportvereine sind der Kitt der Gesellschaft“ gilt aktuell mehr denn je - und gerade spüren wir
dies auch mehr denn je! Ich danke Euch von dieser Stelle für Euer großes Engagement vor, während und
hoffentlich auch noch nach Corona.
Auch nach der Corona Pandemie brauchen die Sportorganisationen im Land Hilfe, um wieder auf die Beine
zu kommen. Hier werden wir mit der künftigen Landesregierung über ein „Corona-FolgenUnterstützungspaket“ zur Überwindung der Corona Folgeschäden verhandeln müssen, denn Sportvereine
sind keine Wirtschaftsunternehmen die Verluste abschreiben können. Wir brauchen auch hier die
Unterstützung des Landes.
Damit wir weiter gute Förderung bekommen und unsere Arbeit weiter anerkannt bleibt, möchte ich im
Landtag die starke Stimme des Sports und der Anwalt der Vereine und Ehrenamtlichen sein.
Wie könnt Ihr mich unterstützen?
Das Wichtigste ist jetzt, dass Ihr am 14. März 2021 unbedingt wählen geht und mir Eure Stimme gebt!

Bitte verteilt diesen Brief und die Einladung zu meiner Veranstaltung an Eure Mitglieder, damit diese sich ein
Bild von meinen Standpunkten machen können. Folgt mir auf Facebook (facebook.com/klausrangerspd) und
Instagram (klaus_ranger) und teilt meine Beiträge.

Für Fragen und Anregungen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung.
Ich bedanke mich und sende Euch herzliche Grüße,
Euer

