Kultur und Sport – Situation und Lösungen

Die Situation:
Die Themen Kultur und Sport spielen in Stuttgart eine zentrale Rolle. Wir haben eine großartige
Kultur – mit unter anderem einem der besten Balletts der Welt. Hier steht die Opernsanierung
inklusive Ausweichspielstätte im Raum. Genauso bedeutend ist die Subkultur. Diese leidet in
Stuttgart insbesondere daran, dass sie nicht über genügend dauerhaften Raum verfügt. Der Sport
hat in Stuttgart ebenfalls eine große Tradition und ist sowohl in der Breite als auch in der Spitze
stark aufgestellt. Besonders wichtig ist hier die Behebung der Unterversorgung von Sportflächen.
In allen Bereichen spielt zudem die Corona-Pandemie eine existenzielle Rolle.
Die Lösungen:
Die Lösungen für die größten Herausforderungen lassen sich in vier wesentlichen Punkten
zusammenfassen:
1. Wir investieren in unsere Hochkultur, durch die notwendige Sanierung des LittmannBaus.
2. Wir verschaffen auch der Subkultur dauerhaften Raum, in dem sie sich entfalten
kann.
3. Wir sorgen dafür, dass die benötigten Sportstätten tatsächlich realisiert werden.
4. Wir unterstützen alle diese tragenden Säulen unserer Stadtgesellschaft während der
Corona-Pandemie sowohl finanziell als auch konzeptionell beim Betrieb, der so
wenig wie möglich eingeschränkt werden soll.

Konkret für die Kultur:
1. Räume schaffen: Wir werten die Subkultur künftig mehr auf und behandeln Sub- und
Hochkultur gleichwertig. Beide leisten Großes für unsere (Stadt-)Gesellschaft. Konkret
bedeutet dies für mich, dass wir neben der Opernsanierung auch für unsere Subkultur für
mehr dauerhaften Raum sorgen.
2. Corona-Hilfe: Die gesamte Kultur ist von der Corona-Pandemie hart betroffen. Wir als
Stadt werden hier alle Möglichkeiten der Unterstützung nutzen. Begonnen mit einem
gemeinsamen Dialog und gefolgt von der Erarbeitung eines Konzepts, wie die nächste Zeit
im Zusammenhang mit Corona maximal entgegenkommend für die Kulturschaffenden
gestaltet werden kann. Hier geht es um finanzielle Themen wie Förderprogramme und auch
Mietstundungen bzw. Mieterlasse sowie auch um Nutzungskonzepte, wie ein sicherer
Betrieb trotz Corona gewährleistet werden kann.

Konkret für den Sport:

1. Sportstätten schaffen: Die fast 300 Vereine im Sportkreis Stuttgart verzeichneten kürzlich
einen Rekord: mehr als 250.000 Sportler*innen sind Mitglied in einem Verein. Dieser hohen
Zahl werden wir mit Blick auf die vorhandenen Sportflächen nicht gerecht. Daher bauen wir
in den kommenden Jahren die erforderlichen Spielstätten, insbesondere die schon länger
benötigten Sporthallen, in dem Maße wie sie erforderlich sind.
2. Bürokratie abbauen: Die Vereine in der Breite leben vom Ehrenamt, von den Menschen,
die sich freiwillig für den Sport, ihren Verein und die Mitglieder einsetzen. Zusammen mit
den Vereinen übernehmen sie wichtige Aufgaben für die gesamte Stadtgesellschaft. Dafür
haben sie sich unseren großen Dank und auch unsere Unterstützung verdient. Daher
müssen wir den Zugang und die Ausübung des Ehrenamts im Breitensport so einfach wie
möglich gestalten.

3. Digital unterstützen: Die Digitalisierung bietet den Vereinen sowie ihren ehrenamtlichen
Helfer*innen viele Möglichkeiten. Allerdings werden sie mit dem Thema zu oft allein
gelassen. Im Bereich Digitalisierung werden wir den Ehrenamtlichen seitens der Stadt
kostenlose Angebote und Unterstützung unterbreiten.
4. Corona-Hilfe: Auch der gesamte Sportbereich ist von der Corona-Pandemie hart betroffen.
Wir als Stadt werden hier auch künftig alle Möglichkeiten der Unterstützung nutzen.
Begonnen mit einem weiteren gemeinsamen Dialog und gefolgt von der kontinuierlichen
Erarbeitung eines Konzepts, wie die nächste Zeit im Zusammenhang mit Corona maximal
entgegenkommend für die Sportler*innen und Vereine gestaltet werden kann. Hier geht es
um finanzielle Themen wie Förderprogramme sowie auch um Nutzungskonzepte, wie ein
sicherer Betrieb trotz Corona gewährleistet werden kann.
Habt Ihr noch weitere Ideen?
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