
 

 

Was geht in 2019?  
 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

“Je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig.“ 
Mit dieser Überschrift veröffentlichte der langjährige Freiburger Oberbürgermeister Rolf 
Böhme bereits 1999 seine „Bemerkungen aus dem politischen Alltag“. Fast 20 Jahre später 
nutzte Ministerpräsident Stephan Weil diesen Buchtitel für seine Replik auf die sport- und 
finanzpolitischen Forderungen des LSB-Präsidenten, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, beim 
diesjährigen Jahresempfang des Sports. In dieser Ausgabe können Sie ab S. 4 die 
konkreten Forderungen des LSB mit den detaillierten Begründungen sowie die aktuellen 
Planungen der Landesregierung für 2019 nachlesen. 
 
Dass der Sport unsere Gesellschaft lebenswerter macht, ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Zivilgesellschaft ist, zur inter-nationalen Reputation beiträgt und gleichzeitig ein Stück Heimat 
ist, ein Kulturgut und gleichzeitig Bildungsträger von nicht zu ersetzender Bedeutung ist – 
das alles sind mittlerweile Allgemeinplätze: vielfach wissenschaftlich erforscht und belegt, 
veröffentlicht und kommentiert, in unzähligen Reden verbreitet. Gleichwohl sehen viele im 
Sport Verantwortliche bei den politischen Entscheidungsträgern ein Umsetzungsdefizit, wenn 
es um die notwendige und konkrete Unterstützung und Förderung des Sports geht. Das 
betrifft den Sport in den Vereinen und den Schulsport gleichermaßen. 
 
Voraussichtlich am 13. Dezember 2018 wird der Niedersächsische Landtag den 
Landeshaushalt 2019 verabschieden und somit auch die Förderung des Sports im 
kommenden Jahr. Bereits getroffene politische Entscheidungen und die Erwartungen der 
unterschiedlichen Interessengruppen werden sich hierbei aus finanziellen Gründen nicht in 
Übereinstimmung bringen lassen, da ist das Eingangszitat richtig. Politik hat aber die 
Aufgabe Prioritäten und Schwerpunkte zu setzen. Die verantwortlichen Landespolitiker 
sollten bedenken, dass Sportvereine sichere Ankerplätze in einer schwieriger werdenden 
Umgebung sind. Nahezu 200.000 ehrenamtlich in den Sportvereinen und -verbänden Tätige 
dokumentieren täglich die Leistungsfähigkeit der größten freiwilligen Personenvereinigung im 
Lande.  
 
Die Unterstützung der LSB-Forderungen durch die Sprechergruppen der Ständigen 
Konferenzen und die Präsidenten der großen Landesfachverbände verdeutlicht die Einheit 
des Sports. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Jetzt ist er Landtag gefordert! 
 

 Ihr 

 

Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender                                                           
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