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Die Zukunft des Freistaates Sachsen wird von 
der Bildung unserer Kinder bestimmt. In den 
Schulen werden die Weichen für Bildungsbio-
grafien gestellt. Dabei tragen die Kommunen 
als Träger von öffentlichen Schulen neben dem 
Freistaat Sachsen eine besondere Verantwor-
tung. Die sächsischen Städte und Gemeinden 
haben sich dieser Verantwortung gestellt und 
zum Gesetzentwurf des Schulgesetzes ausführ-
lich Stellung bezogen.  
 
Die Kommunen sind enttäuscht, dass ihre Posi-
tionen im überarbeiteten Gesetzentwurf vom 
Kultusministerium weitgehend unberücksichtigt 
geblieben sind. Nur durch ein Miteinander von 
Freistaat und kommunalen Schulträgern kann 
es gelingen, das sächsische Schulsystem zu-
kunftsfähig zu gestalten. 
 
Nun ist der Landtag gefragt, die folgenden 
kommunalen Änderungsvorschläge neu zu be-
werten: 
 
Schulen im ländlichen Raum erhalten! 
 

Das Schulgesetz 
muss mehr zur 
Erhaltung von 
Schulen im 
ländlichen Raum 
tun. Einzügige 
Oberschulen so-

wie Grundschulen mit zwölf Schülern pro Klas-
se müssen auch in Mittelzentren zulässig sein. 
Dadurch können Schwankungen in einzelnen 
Jahrgängen ausgeglichen werden, ohne den 
Bestand von Schulen zu gefährden. 
 
Im ländlichen Raum haben die Schulen vor Ort 
eine besondere identitätsstiftende Funktion. 
Eine wohnortnahe Beschulung ist ein wichtiger 
Standortfaktor für junge Menschen und 
Familien bei der Wahl ihres Wohnortes. Für den 

Weg zur Schule muss der Grundsatz gelten: 
Kurze Wege für kurze Beine! 
 
Kleinere Klassen mit individueller Betreuung 
können zur Attraktivität des ländlichen Raumes 
beitragen und einer „Landflucht“ entgegen-
wirken. 
 
Personal in Schulen aus einer Hand! Inklu-
sion muss im System Schule funktionieren! 
 
Inklusion in 
Schulen erfor-
dert vor allem 
zusätzliches 
Fachpersonal 
wie Inklusions-
assistenten 
und Sozialar-
beiter. Dieses muss in Gesamtverantwortung 
des Freistaates in der Schule zur Verfügung 
gestellt werden. Inklusive Bildung darf nicht von 
der Bewilligung von Einzelfallhilfen der Sozial- 
oder Integrationsämter abhängig sein.  
 
Die Kommunen haben in den vergangenen 
Jahren bereits viel investiert, um Kindern mit 
und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsa-
mes Lernen zu ermöglichen. Sie benötigen vom 
Freistaat Sachsen eine finanzielle Unterstüt-
zung, um auch zukünftig weitere Schulen barri-
erefrei zu gestalten und neue Sachmittel für 
Inklusion zu beschaffen. Neue Standards zur 
Barrierefreiheit sind mit Augenmaß und mit 
Blick auf die Folgekosten festzusetzen. 
 
Sofern einige Regelschulen für bestimmte För-
derbedarfe besonders ausgestattet werden, hat 
die Auswahl dieser Schulen durch die Kommu-
nen im Rahmen der Schulnetzplanung zu erfol-
gen. 

Städte und Gemeinden vom Schulgesetzentwurf enttäuscht: 
 

Schule vor Ort erhalten, Inklusionsassistenten bereitstellen,  
Lehr- und Lernmittel staatlich finanzieren 
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Städte und Gemeinden vom Schulgesetzentwurf enttäuscht: 
 

Schule vor Ort erhalten, Inklusionsassistenten bereitstellen,  
Lehr- und Lernmittel staatlich finanzieren 

Lehr- und Lernmittel in staatliche Finanz-
verantwortung überführen! 
 
Die Kommunen erwarten, dass der Freistaat 
künftig die Ausstattung der Schulen mit Lehr- 
und Lernmitteln finanziert.  
 
Der Freistaat selbst legt 
die für den Schulunter-
richt erforderlichen Lehr- 
und Lernmittel fest. Die 
Schulträger können da-
rauf keinen Einfluss 
nehmen. Ein effizienter 
Mitteleinsatz ist nur dann 
möglich, wenn Entschei-
dungshoheit und Finan-
zierungsverantwortung 
in einer Hand liegen. 
Auch bei den Lehr- und Lernmitteln muss gel-
ten: Wer bestellt, bezahlt!  
 
Staatliche Schulgirokonten ermöglichen! 
 

Die Schulleiter müssen ermächtigt werden, im 
Namen des Freistaates ein Schulgirokonto 
einzurichten. Die Kommunen sind der falsche 
Adressat dafür. Die Bewirtschaftung des Schul-
budgets ist Aufgabe des beim Land beschäftig-
ten Schulleiters.  
 
Außerdem verbietet das kommunale Haushalts-
recht die Abrechnung von erforderlichen Zah-
lungsvorgängen, wie Klassenfahrten oder Ku-
chenbasare, über kommunale Konten ohnehin. 
 
Keine Standards für Schülerbeförderung 
festlegen! 
 

Einheitliche Mindeststandards für die Schüler-
beförderung sind teuer und unnötig. Die Schü-
lerbeförderung muss weisungsfreie Pflichtauf-
gabe der Landkreise und Kreisfreien Städte 
bleiben. Nur die Kommunen kennen die beste 
Lösung vor Ort.  
 
 
 
 

Planung für Berufsschulen erleichtern! 
 

Der Freistaat muss seiner Verantwortung für 
die Berufsschullandschaft durch Vorgabe kon-
kreter Leitlinien für regional abgestimmte 
Schulnetzpläne nachkommen, ohne dabei die 
kommunale Planungshoheit in Frage zu stellen. 
 
Die vorgesehene Beteiligung der Regionalen 
Planungsverbände bei der Berufsschulplanung 
führt zu einem erheblichen Mehraufwand, zeitli-
chen Verzögerungen und hohen Kosten, ohne 
die vorhandenen Schwierigkeiten zu lösen. 
 
Verordnungsermächtigungen einschränken!  
 
Wesentliche Regelungen gehören ins Gesetz. 
Die Vielzahl der vorgesehenen Verordnungs-
ermächtigungen ist ein Einfallstor für ministeri-
elle Regelungswut. Der Landtag sollte sich 
mehr eigene Entscheidungen zutrauen, als die-
se durch Verordnungsermächtigungen zu dele-
gieren. 
 
Außerdem: Schulhausbaufördermittel auf-
stocken! 
 

Der drastische Anstieg der Schülerzahlen ins-
besondere in den Kreisfreien Städten, die Er-
möglichung inklusiver Bildung und die Sanie-
rung maroder Schulen erfordern eine deutliche 
Aufstockung der Schulhausbaumittel. Die För-
dersätze sind anzuheben, um auch finanz-
schwachen Kommunen die Ertüchtigung ihrer 
Schulen zu ermöglichen. 
 
Die vollständige Fassung der Stellungnahme 
der Städte und Gemeinden zum ersten Entwurf 
des Schulgesetzes kann auf der Homepage 
des SSG (www.ssg-sachsen.de), Rubrik 
Schwerpunkte abgerufen werden.  
 


