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Der Landessportbund Sachsen stellt anlässlich der bevorste-
henden Landtagswahl im Freistaat CDU, SPD, Linke, Grüne und 
AfD auf den Prüfstand. Wie wollen sich die Parteien für den 
Sport in Sachsen einsetzen? Hier finden Sie einen Auszug der 
LSB-Wahlprüfsteine sowie die Positionen der Landtagspar-
teien. Lediglich die AfD-Fraktion reagierte nicht auf den Fra-
genkatalog. 
„Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Förderung des Eh-
renamtes in Sachsen vor? Welche Initiativen regen Sie an, um mehr 
Sport und Bewegung in den Alltag von Kindern und Jugendlichen zu 
bringen? Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Sportvereine für die 
Sicherung und Entwicklung des Sozialraums in Städten, Kommunen 
und im ländlichen Raum?“ Diese und weitere Fragen finden sich in 
den Wahlprüfsteinen des Landessportbundes Sachsen, welche an 
alle aktuell im sächsischen Landtag vertretenen Parteien verschickt 
wurden. Mit Ablauf einer vierwöchigen Bearbeitungsfrist haben – 
mit Ausnahme der AfD - vier der fünf befragten Parteien ihre Posi-
tionen abgegeben. 

Nachfolgend präsentieren wir einige besonders interessante Streit-
fragen: Das gesamte Dokument mit allen Wahlprüfsteinen gibt es 
zum Nachlesen auf unserer Webseite unter www.sport-fuer-sach-
sen.de.

Sachsen wählt!
Prüfsteine zur Landtagswahl

Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur För-
derung des Ehrenamtes in Sachsen vor?

CDU: Die sächsische Union hat bereits in den 
letzten Jahren umfangreiche Maßnahmen zur 
Förderung des Ehrenamtes angeschoben und 
durch die Staatsregierung umgesetzt. Neben 

der Ehrenamtskarte wird das Ehrenamt im Programm „Wir für Sach-
sen“ finanziell unterstützt, wurden Ehrenamtlich tätige auch durch 
die Auszeichnung des Landtagspräsidenten besonders geehrt und 
das Portal „ehrenamt.sachsen.de“ bietet Informationen zu ehren-
amtlichen Engagement, Rahmenbedingungen und Fördermöglich-
keiten. Wir wollen diesen Weg in der kommenden Legislaturperiode 
fortsetzen und das Ehrenamt weiter stärken.

Die Linke: Viele Sächsinnen und Sachsen en-
gagieren sich freiwillig in Vereinen, bei der Un-
terstützung geflüchteter Menschen und an-
derswo. Dieses unverzichtbare Engagement 
ist wichtig für ein gutes Miteinander und gibt 

„Der Landessportbund als größte Bürgerorganisation 
des Freistaats legt Wert darauf, im Rahmen der an-
stehenden Landtagswahlen für den Sport in Sachsen 
einzutreten. Wir formulieren diese Fragen, weil wir uns 
konkrete Antworten erhoffen, an denen sich die Par-
teien später auch messen lassen müssen. Die Politik soll 
wissen, wo die Interessen des organisierten Sports in 
Sachsen liegen – und Wähler sollen beim Blick auf die 
Wahlprüfsteine ein klares Bild davon erhalten, wer sich 
für den Sport im Freistaat einsetzt und wer nicht“, er-
klärt LSB-Generalsekretär Christian Dahms.

Förderung des freiwilligen Engagements und des Ehrenamtes 
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Anstöße für die Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens. Doch 
Ehrenamt ist nicht dazu da staatliches Handeln zu ersetzen. Hier 
gilt: Hauptamtlichkeit ist das Rückgrat für ehrenamtliches Enga-
gement. Das wollen wir durch ein Bündel an Maßnahmen fördern. 
Dazu zählen Weiterbildungsangebote, professionelle Begleitung 
und Aufwandsentschädigungen wie z.B. Fahrkarten. Wir werden 
flächendeckend Freiwilligenzentren dauerhaft finanzieren. Diese 
dienen dem Austausch, der Unterstützung und der Beratung Eh-
renamtlicher. zudem werden wir einen Vorschlag für eine „Ehren-
amtsrente“ erarbeiten. So wollen wir für je fünf Jahre ehrenamt-
liche Arbeit einen Rentenpunkt anrechnen lassen. Darüber hinaus 
setzten wir uns zur Förderung des Ehrenamtes für die Errichtung 
von Stadtteilfonds und ähnlicher unbürokratischer Fördermöglich-
keiten z.B. für Dorfgemeinschaften ein.

SPD: Die SPD Sachsen setzt das Programm 
„Wir für Sachsen“ fort und möchte die Ehren-
amtspauschalen an die Landkreise und Kreis-
freien Städte weiterhin zahlen sowie erhöhen. 

Für den Sport schlagen wir eine Erhöhung der Übungsleiterpauscha-
le vor, damit es zum Gleichklang der Ehrenamtsförderung kommt.
Wichtig ist uns, zu mehrjährigen Förderzusagen zu kommen. So wird 
der Aufwand bei den Antragstellern und auch den Verwaltungsbe-
hörden deutlich reduziert. Ein Sportfördergesetz kann diese verläss-
liche Perspektive eröffnen. Darüber hinaus möchten wir das Ehren-
amt bei der Qualifizierung unterstützen. Wir setzen uns deshalb für 
ein Bildungsfreistellungsgesetz ein.

Bündnis 90/Die Grünen: In vielen Sportverei-
nen und -verbänden tritt in den kommenden 
Jahren eine ganze Generation von Aktiven 

einen Schritt zurück. Um die bestehenden Strukturen zumindest 
mittelfristig zu erhalten, sind Anreize nötig. Wir GRÜNE wollen das 
Ehrenamt spürbar aufwerten. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die 
Ehrenamtspauschale auf 1200 Euro pro Jahr zu erhöhen. Solange 
dies nicht bundeseinheitlich passiert, muss der Freistaat Sachsen 
die Differenz ausgleichen. In vielen Vereinen und Verbänden gibt es 
„positive Verrückte“, die „den Laden“ seit Jahren am Laufen halten. 
Wir wollen den „Joker im Ehrenamt“ stärken und ausbauen. Aktive 
Ehrenamtliche sollen z.B. eine Netzkarte für den gesamten Öffent-
lichen Verkehr im Freistaat und freien Eintritt für Sportveranstal-
tungen im Freistaat erhalten. 
Außerdem wollen wir die Fortbildung für Ehrenamtliche stärker 
durch den Freistaat fördern und unterstützen. Insgesamt braucht 
ehrenamtliches Engagement Anlaufstellen und eine gute Anerken-
nungskultur. Eine gute Sache ist auch die sächsische Ehrenamtskar-
te, wobei hier die Beantragung erleichtert und die Angebotsvielfalt 
erweitert werden sollte.

AfD: Die AfD hat nicht auf unsere Anfrage  
reagiert.

Ehrenamtliches Engagement in Sachsen braucht vor 
allem Zeit, die insbesondere in der Aus- und Weiterbil-
dung von Ehrenamtlichen steckt. Wie stehen Sie zum The-
ma Bildungsurlaub in Sachsen?

CDU: Die Frage des Bildungsurlaubs wird viel-
schichtig und kontrovers diskutiert. Dabei wer-
den Fragen der beruflichen Qualifizierung im 

Gleichklang mit ehrenamtlichem Engagement und der hierzu not-
wendigen Qualifizierung diskutiert. Wir sind nicht der Auffassung, 
dass es eines gesetzlichen Bildungsurlaubs bedarf. Arbeitgeber ste-
hen bereits heute in der Pflicht, ihren Arbeitnehmern den nötigen 
Freiraum zu geben, um sich zu qualifizieren und sich gesellschaftlich 
einzubringen. Daher lehnen wir eine gesetzliche Regelung ab und 
setzen mehr auf individuelle Regelungen und die Bereitschaft beider 
Parteien, sich für gesellschaftliche Fragen einzusetzen.

Die Linke: Das ist eine langjährige Forderung 
von uns und muss in der nächsten Legislatur 
endlich eingeführt werden!

SPD: Eines unserer zentralen Ziele ist und 
bleibt ein Bildungsfreistellungsgesetz, das 
sächsischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern fünf Freistellungstage für Weiterbildung und Qualifizie-
rung einräumt. Wir wollen fünf Tage bezahlte Zeit im Jahr, um sich 
beruflich, politisch, sozial oder kulturell weiterzubilden. Wir wollen 
das Bildungsfreistellungsgesetz auch deshalb, weil ehrenamtlich 
Tätige sich so für ihre Aufgaben weiterbilden können, ohne dafür 
Urlaub zu nehmen. Das ist eine wirkliche Wertschätzung des Ehren-
amts durch die Politik wie durch die Arbeitgeber gleichermaßen.

Bündnis 90/Die Grünen: Wir GRÜNE haben im 
Landtag in der aktuellen Legislaturperiode den 
Entwurf für ein „Gesetz über den Anspruch auf 

Bildungsfreistellung im Freistaat Sachsen“ (Drs 6/10397) vorgelegt. 
Damit wollen wir allen Arbeitnehmer*innen das Recht einräumen, 
zehn Tage bezahlte Bildungsfreistellung im Laufe von zwei Kalender-
jahren in Anspruch zu nehmen. Kleine Unternehmen sollen einen 
Teil des fortzuzahlenden Arbeitsentgeltes vom Freistaat erstattet 
bekommen. Unser Entwurf für ein Bildungsfreistellungsgesetz würde 
bei Verabschiedung sowohl berufliche als auch politische, allgemeine 
und kulturelle Weiterbildung ermöglichen.
Im Sportbereich bedarf es gerade in der Kinder- und Jugendar-
beit sowie bei der Erarbeitung von Kinderschutzsystemen Fortbil-
dungen und Coachings. Um die professionelle Entwicklung aller 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen sicherzustellen, setzen wir 
uns dafür ein, die Kosten dafür zu 50 Prozent durch den Freistaat 
Sachsen zu finanzieren.

AfD: Die AfD hat nicht auf unsere Anfrage reagiert.

?



8 Sachsensport 
Juli | August 2019

AKTUELL
Sachsen wählt

Nach eigener Aussage messen alle Parteien Sport 
und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen eine große Bedeutung bei. Halten Sie 
die aktuelle Entwicklung im sächsischen Schulsport, 
teilweise Reduktion der 3. Schulsportstunde und Aus-
weitung des GTA-Angebotes, für zielführend?

CDU: Die derzeitige Situation an sächsischen 
Schulen bei der personellen Absicherung des 
Unterrichtes zwingt zu Maßnahmen, welche 
wir zwar bedauern, sie jedoch im Interesse 

bestmöglicher Bildungsabschlüsse für notwendig erachten. Mit 
der Kompensation durch Sportangebote über GTA gemeinsam mit 
örtlichen Vereinen wollen wir sicherstellen, dass Schülerinnen und 
Schülern ausreichend Möglichkeiten für Sport und Bewegung gebo-
ten werden können. Die aktuell ergriffenen Maßnahmen zur Siche-
rung des pädagogischen Personals an sächsischen Schulen zeigen 
bereits positive Ergebnisse, die sich in den kommenden Jahren noch 
verstärken werden. Mit der Sicherstellung von gutem Unterricht 
werden wir alles daran setzen, dass derzeitige Einschnitte künftig 
wieder im Interesse des Sportangebotes für Schülerinnen und Schü-
ler beseitigt werden.

Die Linke: Nein! Das Gegenteil ist der Fall, wäh-
rend im Schulsport alle Kinder erreicht werden 
können, auch die, die vielleicht nicht so gerne 
Sport treiben, erreicht GTA eben nur die, die es 
wollen. Das ist ein Fehler und muss korrigiert 
werden.

SPD: Die Überarbeitung der Stundentafel war 
eine notwendige Maßnahme, um sächsische 

Schülerinnen und Schüler zu entlasten. Die SPD hat dafür Sorge 
getragen, dass die ursprünglichen Pläne aus dem Kultusministeri-
um nicht umgesetzt wurden, sondern erforderliche Reduzierungen 
über alle Fächergruppen hinweg erfolgen. Die anfangs in Rede ste-
hende Kürzung von 13 Sportstunden konnte so auf 7 reduziert wer-
den. Zugleich muss angemerkt werden, dass Gesundheits- und Be-
wegungsförderung nicht nur im Fach Sport realisiert werden sollen. 
Zudem wird mit den nunmehr vorliegenden Stundentafeln eine glei-
che bzw. ähnliche Stundenzahl auch zur Durchlässigkeit zwischen 
Oberschule und Gymnasium beitragen.
Den Ausbau der Ganztagsangebote unterstützen wir und sehen die 
Chance, die Zahl der teilgebundenen oder gebundenen Ganztags-
schulen zu erhöhen.

Bündnis 90/Die Grünen: Lange war die regu-
läre dritte Sportstunde in allen Schularten und 
Klassenstufen ein hart erkämpftes sächsisches 

Alleinstellungsmerkmal – und eine gute Sache. Diesen Vorteil auf-
zugeben ist und bleibt ein Fehler. Deshalb haben wir die Initiative 
des Sportlehrerverbandes und die Petition „Für eine bewegte Schul-
zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“ begrüßt und unterstützt.
Die Erhöhung der Mittel für Ganztagsangebote wird die Kürzungen 
in der Stundentafel nicht kompensieren können. Sport im GTA-Be-
reich ist immer freiwillig und kann daher nur begrenzt den Sportun-
terricht ersetzen. Wenn die motorische Ausbildung an den Schulen 
vernachlässigt wird, hat das langfristige Folgen mit enormen ge-
samtgesellschaftlichen Kosten – da müssten auch bei Krankenkas-
sen, Versicherungen und der Wirtschaft sämtliche Alarmglocken 
schrillen!

AfD: Die AfD hat nicht auf unsere Anfrage  
reagiert.

Kinder-, Jugend und Schulsport
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Sachsen steht im Zuge der Leistungssportreform vor 
möglichen größeren Einschnitten. In welchem Umfang 
und wofür halten Sie Mittelerhöhungen für notwendig, 
um den Leistungssportstandort Sachsen für zukünftige 
Aufgaben zu sichern?

CDU: Die sächsische Union bekennt sich klar 
und nachhaltig zur Sicherung der Förderung 
des sächsischen Leistungssportes auf hohem 

Niveau. Mit den Entscheidungen zum Doppelhaushalt 2019/2020, 
der vielfältigen Unterstützung nationaler und internationaler Wett-
bewerbe und der Förderung des Spitzensports haben wir klar be-
wiesen, wie wichtig uns gute Rahmenbedingungen für unsere Ath-
letinnen und Athleten sind. Wir werden auch in den kommenden 
Jahren unserer Verantwortung gerecht werden, entsprechend des 
Leistungsniveaus und der vorhandenen Bedarfe und Entwicklungen 
den Leistungssport in Sachsen in vollem Umfang zu unterstützen. 
Hierbei sehen wir die Kommunikation zwischen Landesregierung 
und Landessportbund als Maß der entsprechenden Förderung.

Die Linke: Die bedarfsgerechte Finanzierung 
des Olympiastützpunktes Sachsen und die 
Sicherstellung des Erhalts der bestehenden 
Standorte sind wichtige Voraussetzungen, um 

den Leistungssportstandort Sachsen attraktiv und erfolgreich zu 
erhalten und auszubauen. Z. B. die Schanzen in Klingenthal, Ober-
wiesenthal sowie die kleinen Übungsschanzen für den Nachwuchs 
gehören ebenso dazu, wie die Bobbahn Altenberg. Die Sportstätten 
für Landes- und Bundesstützpunkte in Sommer- und Wintersportar-
ten müssen den Anforderungen an Spitzensport genügen. 
Qualifizierte Trainer und Übungsleiter sorgen dafür, dass die Sport-
lerinnen und Sportler Höchstleistungen erbringen können. Da all 
dies nicht zum Nulltarif zu bekommen ist, müssen entsprechende 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Hier gilt es auch die kommu-
nale Ebene zu entlasten.

SPD: Die Förderung des Spitzensports ist uns 
wichtig, denn er hat eine große Strahlkraft 
auf die dahinterliegenden Breitensportstruk-
turen. Zur Förderung des Spitzensports ge-

hört auch die Stärkung des Olympiastützpunktes Sachsen mit sei-
nen sieben Standorten Altenberg, Chemnitz, Dresden, Klingenthal, 
Leipzig, Markkleeberg und Oberwiesenthal. Von 1,6 Millionen 
Euro auf 2,5 Millionen Euro konnten wir die finanzielle Ausstat-
tung in den letzten fünf Jahren steigern. Wir machen uns stark für 
den „Sächsischen Weg bei der Spitzensportreform“ und werden 
darauf achten, dass alle bisher geförderten Sportarten eine Zu-
kunft in Sachsen haben.

Damit Training, Wettbe-
werbe und Berufsleben unter 
einen Hut passen, schaffen 
wir duale Karrieremöglich-
keiten für Spitzensportle-
rinnen und Spitzensportler. 
Um den Zugang zum Studi-
um zu erleichtern, haben wir 
eine Spitzensport-Profilquo-
te eingeführt. Den bereits erfolgreichen Schulversuch zur gestreckten 
Fachoberschule für Nachwuchssportlerinnen und -sportler weiten wir 
auf andere Bildungsgänge aus. In der Landesverwaltung außerhalb des 
Polizeidienstes wollen wir eine weitere Sportfördergruppe einrichten.

Bündnis 90/Die Grünen: Zunächst fordern wir 
auf Bundesebene eine grundlegende Über-
arbeitung der bisherigen Pläne zur Leistungs-
sportreform und insbesondere eine öffentliche 

Diskussion über die gesamte Sportentwicklung und die Spitzensport-
situation in Deutschland. Wir GRÜNE haben im Bundestag umfang-
reiche Vorschläge vorgelegt (Bundestagsdrucksache 18/10981). Un-
ser Konzept für einen zukunftsfähigen Spitzensport im olympischen 
und paralympischen Bereich sieht insbesondere vor:
• Breitensportwirkung der Sportart besser berücksichtigen, z.B. Mit-
gliederzahl in Vereinen • mehr Mitbestimmung der Athlet*innen, 
z.B. bei Förderentscheidungen • Stärkung der Trainer*innen, ins-
besondere durch Entfristung von Verträgen • Flexibilisierung der 
Sportförderung für die Verbände • Einrichtung eines Transparenz-
portals für die staatliche Sportförderung • Ausbau der Dualen Kar-
riere für eine bessere Vereinbarkeit von Sport, Beruf und Studium; 
hier stehen auch die staatlichen Arbeitgeber in der Verantwortung!
• Gleichrangigkeit der Förderung von olympischem und paralym-
pischem Spitzensport • Verbesserung der Förderung für den nichto-
lympischen Spitzensport • Erarbeitung eines Sportentwicklungs-
plans 2030 durch Sport, Wissenschaft und Politik.
Für uns steht fest: Der faire und saubere Leistungssport muss auch 
künftig finanziell nachhaltig unterstützt und gefördert werden. Mit den 
Fachverbänden und dem Landessportbund wollen wir eine ehrliche 
und transparente Analyse der derzeitigen Verteilungsschlüssel ange-
hen. Dabei sollen neben Kadersportler*innen auch gerade die Vereine 
und Verbände profitieren, welche eine langfristige und solide Kinder- 
und Jugendarbeit sowie inklusive und integrative Angebote anbieten.

AfD: Die AfD hat nicht auf unsere Anfrage  
reagiert.

Weiterlesen? Alle Wahlprüfsteine sowie die Reaktionen der Parteien 
gibt es unter www.sport-fuer-sachsen.de.

Leistungssport
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