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Ganztag in den Wahl- und Regierungsprogrammen der Parteien zur Landtagswahl in Sachsen 

2019 – Welche Ziele formulieren die Parteien? 

 

CDU - Von Sachsen. Für Sachsen. Regierungsprogramm 2019-2024 

Wachstum ermöglichen – Fachkräftebedarf sichern: „Wir investieren weiter in den Ausbau von Kindergär-

ten und Ganztagsangeboten.“ (S. 10) 

Auf ins Leben Schule als Lernort in die Zukunft entwickeln: „Ganztagsangebote bauen wir aus und entwi-

ckeln wir weiter, zum Beispiel durch Rhythmisierung des Schullalltags. Die Angebote sollen schulartenüber-

greifend, barrierearm und integrativ angelegt sein.“ ( S. 35) 

Sport - In Bewegung bleiben: „Wir setzen die Sportförderung in Kindertagesstätten, im Schulsport, in Ganz-

tagsangeboten an Schulen und auch im Hochschulsport fort“ (S. 62) 

Kunst und Kultur in Sachsen - Die Erfolgsgeschichte weiterschreiben: „Wir setzen uns dafür ein, zusätzli-

che kulturelle Angebote an Ganztagsschulen zu schaffen.“ (S. 63) 

 

LINKE - Fortschritt & Zusammenhalt. Unser Programm für das solidarische Sachsen. 

Schulalltag im Interesse der Schüler*innen gestalten: „Ebenso werden wir die Abschaffung von Hausauf-

gaben forcieren, da Studien eindeutig belegen, dass diese keinen nennenswerten Einfluss auf die Leistungs-

entwicklung von Schüler*innen haben. Damit alle Schüler*innen die gleichen Chancen haben, soll der Un-

terricht in Ganztagsschulen unter professioneller Betreuung vor- und nachbereitet werden. So ermöglichen 

wir den Kindern die Trennung zwischen Schulalltag und Freizeit.“ (S. 26, Herv. im Original) 

Sportpolitik im Spannungsfeld von Breiten- und Leistungssport: „Sportvereine sind wichtige Partner bei 

der Gestaltung des Sportlebens in der Kommune, weil sie einen Großteil der Nachwuchs- und ehrenamtli-

chen Arbeit leisten. Die Förderung des Vereinssports muss deshalb weiterhin ein zentrales Anliegen der 

Sportpolitik sein, vor allem wenn die Vereine Jugend- und Nachwuchsarbeit als sinnstiftende Freizeitgestal-

tung leisten oder der Ausweitung von Ganztagsschulangeboten dienen. (S. 34, Herv. im Original) 

 

SPD - Es ist dein Land. Regierungsprogramm der SPD Sachsen von 2019 bis 2024. 

Kinderkrippen und Kindergärten: „Der erste Schritt in die kostenfreie Kin - derbetreuung muss in unseren 

Augen die Abschaffung der Elternbeiträge für den Hort sein. Damit können wir nicht nur die Eltern finanziell 

entlasten, sondern auch unsere Grundschulen zu echten und kind - gerechten Ganztagsschulen weiterent - 

wickeln. Weitere Schritte wollen wir noch in der kommenden Legislatur umsetzen. In jedem Fall müssen die 

Einnahmeausfälle der Kommunen mit Landesmitteln kompensiert werden.“ (S. 38) 
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Die Ganztagsschule vollenden: „Mit der räumlichen Verbindung von Grundschule und Hort gelingt die Ent-

wicklung von kindgerechten Ganztagsschulen, in denen Unterricht, Selbstlernphasen und Freizeit im Rhyth-

mus der Schülerinnen und Schüler über den ganzen Tag verteilt werden. Ein solches rhythmisiertes Konzept 

lebt davon, dass die Lehrkräfte und das Hortpersonal gemeinsam tätig sind. Wir wollen die Grundschulen, 

ihre Ganztagsangebote und den Hort zu einer echten Ganztagsgrundschule zusammenführen. Dafür wer-

den wir in Sachsen einen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz einführen. Die Elternbeiträge für den Hort 

schaffen wir ab und gewährleisten die Schülerbeförderung auch am Nachmittag, damit alle Kinder an der 

Ganztagsschule teilnehmen können. Für die Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher schaffen wir 

eine gemeinsame Teamund Leitungsstruktur und stellen beiden Berufsgruppen zusätzliche Zeit für die Zu-

sammenarbeit zur Verfügung.“ (S. 50) 

Nichtpädagogisches Assistenzpersonal für unterrichtsfremde Aufgaben: „Zu oft werden Lehrkräfte mit 

unterrichtsfremden Aufgaben belastet. Hierzu gehören nicht nur Verwaltungstätigkeit, Dokumentation und 

Statistik. Schülerbezogene Aufgaben wie die Koordination der Ganztagsangebote oder die Betreuung der 

Schulbibliothek sind zur Unterstützung der pädagogischen Tätigkeit enorm wichtig. Mit der Digitalisierung 

unserer Schulen kommen zahlreiche technische Aufgaben wie die Administration von Schulnetzwerken 

hinzu. Wir wollen, dass diese Aufgaben von nichtpädagogischem Assistenzpersonal erledigt werden.“ (S. 

54) 

Ganzheitliche Sportförderung ist auch Bewegungsförderung: „Die Förderung von sportlicher Betätigung 

reicht aber über die Unterstützung des organisierten Sports weit hinaus. Die Verbesserung des Radwege-

netzes ist genauso ein Beitrag zur Stärkung des Sports wie der Bau von Kinderspielplätzen oder die Verbin-

dung der sächsischen Wanderwege. Die Stärkung der Ganztagsangebote an unseren sächsischen Schulen 

wollen wir mit einer Verbreitung des Konzepts „Bewegte Schule“ verbinden.“ (S. 98) 

 

AfD - Trau dich Sachsen. Regierungsprogramm der Alternative für Deutschland Zur Landtagswahl 

Sachsen 2019. 

Bildungsauftrag für Horteinrichtungen: „Der Hort ergänzt heute zunehmend die Bildungs- und Betreuungs-

funktion des Elternhauses. Es gibt jedoch starke Tendenzen zu einer reinen Freizeitbetreuung. Das lehnen 

wir ab. Neben dem freien und gemeinsamen Spiel gehören Hausaufgaben, Lernhilfen, Regeln und Aufgaben 

zur Hortbetreuung ebenso dazu wie Musik und Sport, Werte- und Kulturvermittlung, insbesondere zur Hei-

matregion. Wir wollen daher den Bildungsauftrag für Horteinrichtungen klarer formulieren, um allen Hort-

kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Musische Bildungs- und Sportangebote wollen wir ver-

stärkt in die Ganztagsbetreuung integrieren, um die Teilhabe daran auch Kindern zu ermöglichen, deren 

Eltern sich nicht privat am Nachmittag darum kümmern oder diese Angebote nicht bezahlen können.“ (S. 

35) 
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Grüne - Weltoffen. Ökologisch. Gerecht. Programm zur Landtagswahl 2019 in Sachsen. 

Gerechte Bildung von Anfang an: „Ganztagsschulen haben einen hohen Einfluss auf den Abbau von Bil-

dungsbenachteiligungen. Sachsen hat zwar einen hohen Anteil an Schulen mit Ganztagsangeboten, jedoch 

dominiert an Grundschulen die Trennung von Unterricht am Vormittag und Hort am Nachmittag. Wir wol-

len die Arbeit der Ganztagsangebote sichern und mit einem verbindlichen Qualitätsrahmen weiterentwi-

ckeln. Vor allem wollen wir mit einem Programm GanztagPlus konsequent integrierte Ganztagsschulen mit 

zusätzlichen Mitteln fördern, die Leben, Lernen und Förderangebote verbinden. Die Förderung von diesen 

Ganztagsschulen soll durch eine konzeptgebundene und mehrjährige Pauschalförderung unbürokratisch 

gestaltet werden. Echte Ganztagsschule bieten die Möglichkeiten für moderne Pädagogik und individuelle 

Förderung, sowie für eine gute und durchdachte Öffnung der Schule nach außen.“ (S. 102, Herv. im Origi-

nal) 

Weichen stellen für das Lernen von morgen: „Neben Know-how und Ausstattung wollen wir auch das pä-

dagogische Potenzial der Schulgebäude heben. Denn der Raum als dritter Pädagoge beeinflusst wesentlich 

die Art und Weise des Lernens. Die Schulgebäude erschweren durch ihre Raumstruktur zeitgemäße Päda-

gogik für Inklusion, Ganztages- oder Projektlernen. Wir wollen insbesondere die anstehenden Schulneubau-

ten und -sanierungen nutzen, damit Schulgebäude mit innovativen Raumlösungen z. B. für Clusterräume 

oder Lernlandschaften, entstehen können.“ (S. 105) 

Kultur für alle: „Wir wollen die Unterrichtsangebote in den künstlerisch-ästhetischen Fächern absichern, 

echte Ganztagsangebote in diesem Bereich fördern und Kooperationen zwischen Schulen und Trägern der 

kulturellen Bildung unterstützen.“ (S. 117) 

 

FDP - Einfach machen! Landtagswahlprogramm für die Sächsische Landtagswahl am 01. Septem-

ber 2019.  

Zusammenarbeit mit Schulen verbessern: „Wir wollen den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 

besser gestalten. Die Ressourcen im Schulvorbereitungsjahr müssen sowohl auf schulischer Seite als auch 

auf Seite der Kindertagesstätten verbessert werden. Wir wollen, dass Hort und Grundschule noch intensi-

ver zusammenarbeiten. Mitarbeiter von Schule und Hort sollen zukünftig auch gemeinsam in beiden Ein-

richtungen arbeiten können. Horte sollen langfristig als Ganztagsangebot in die Grundschule integriert wer-

den.“ (S. 15) 

Individuelle Förderung in Grundschulen verbessern: „Drei Prozent aller Schüler sind hochbegabt. Für sie 

wollen wir ein Konzept, das über das Überspringen von Klassenstufen hinausgeht. Je nach Intensität einzel-

ner Begabungen muss es ermöglicht werden, Lehrpläne für diese Schüler und Schülerinnen flexibel anzu-

passen. Ob Musik, Sport, Ganztagsangebote oder weitere Bildungsangebote beispielsweise im Hort – sie 

alle dienen dazu, Kinder individuell zu fördern. Die Grundschule ist daher zu einer Ganztagsschule unter 

Einbeziehung des Horts und externer Partner weiterzuentwickeln.“ (S. 19) 
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Oberschulen besser für Berufs- und Alltagsorientierung nutzen: „Die Oberschule ist die Schule für prak-

tisch veranlagte zukünftige Fachkräfte. Neben der Vermittlung des dafür notwendigen Fachwissens und von 

Kompetenzen kommt ihr auch die Rolle der Talenteschmiede zu. Wir wollen dafür die Ganztagsangebote 

mit Berufsbezug stärken, um persönliche Neigungen und Interessen zu entdecken und auszuprobieren.“ (S. 

19) 

Stärkung des Bundesfreiwilligendienstes: „Wir setzen uns dafür ein, dass der Bundesfreiwilligendienst im 

Bereich Sport in Sachsen stärker beworben und gefördert wird, um beispielsweise auch darüber mehr 

Ganztagsangebote an Schulen zu schaffen und Sportvereine zu entlasten.“ (S. 85) 

Ausbau von Ganztagsangeboten: „Besonders wichtig ist zudem der Ausbau der GTA-Angebote auch im Be-

reich Sport. Der Besuch eines Sportangebots im Rahmen der Ganztagsangebote ist oft mit weniger Hürden 

verbunden als die Anmeldung in einem Verein.“ (S. 85) 

 

Freie Wähler- Wir wollen uns selbst regieren und Sachsen für unsere Kinder und Enkel voran 

bringen. Programmentwurf FREIEN WÄHLER Sachsen zur Landtagswahl 2019. 

Bildung wieder den Vorrang einräumen - Wir FREIE WÄHLER stehen für: „Den Ausbau von Ganztagsschul-

angeboten und Schulsozialarbeit.“ (S. 23) 

Sportland Sachsen setzt auf Leistung und bietet Chancen - Wir FREIE WÄHLER stehen für: „Angebote 

sportlicher und sportlich-spielerischer Betätigung speziell für Kinder und Jugendliche zu sichern, aber auch 

zu erweitern. Hierbei wird eine engere Zusammenarbeit von Schule und Sport mit den Vereinen und die 

Schaffung von Ganztagsangeboten von den FREIEN WÄHLERN gefordert.“ (S. 24) 


