
Anträge der SPD Sachsen

Antrag I-1

SPD OV Borna und Umgebung SPD KV Leipzig

- Grundschulstandort Deutzen erhalten -

Der Landesparteitagmöchte beschließen und an die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag weiterleiten: Die SPD Sach-1

sen bekennt sich zumGrundschulstandort Deutzen in der GemeindeNeukieritzsch und tritt dafür ein, kleinenGemein-2

den zusätzliche Möglichkeiten zum Erhalt ländlich gelegener Schulen bereitzustellen.3

Begründung4

Begründung:5

Wie letzteWoche durch die LVZ bekanntwurde, müssen die Schüler*innen der Grundschule Deutzen aufgrund erhebli-6

cher baulicher Mängel ihr Schulgebäude verlassen und werden behelfsmäßig in der Grundschule Neukieritzsch in der7

selbenGemeinde beschult. Eltern und Schüler*innen befürchten, dass in Zeiten von klammen kommunalen Kassen das8

ProvisoriumzumDauerzustandwerdenkönnteundmittelfristig derwohnortnahe, ländliche Schulstandort bedroht ist.9

Ziel sozialdemokratischer Schulpolitik ist der wohnortnahe Schulbesuch unser Kinder – kurze Beine, kurzeWege lautet10

hier unser Credo. Hierfür haben wir in den vergangenen Jahren bereits entscheidendeWeichenstellungen – insbeson-11

dere mit der Änderung des Schulgesetzes und den zusätzlichen Mitteln für den ÖPNV – vorgenommen. Dennoch ist12

in Deutzen und auch in anderen Teilen unseres Landes immer wieder festzustellen, dass kleine und ländlich gelegene13

Schulstandorte geschlossen werden müssen. Hierdurch reduziert sich die Lebensqualität von Kindern und Eltern glei-14

chermaßen, der Staat entsendet das Signal, dass er sich weiter aus der Fläche zurückzieht. Dies entspricht nicht unser15

Verständnis eines starken Staates.16

Aus diesem Grund bekennt sich die SPD Sachsen auf ihrem heutigen Landesparteitag zum Grundschulstandort Deut-17

zen, ebensowie sie sich auch zu anderen bedrohten ländlichenGrundschulstandorten bekennt. Die Grundschule Deut-18

zen mag ein regionales Beispiel der Kommune unserer Tagungsort sein, das Problem jedoch ist nicht singulärer Natur,19

sondern zeigt, dass ländliche Kommunen mit angespannten finanziellen Verhältnissen, landesweit Probleme damit20

haben kleine, imWohnort und in der Zivilgesellschaft verwurzelte Schulen und somit auch regionale Identität, zu er-21

halten. 22

UmdenWeg in Richtung Standortsicherung zu vertiefen, wird sich die Sächsische SPD in der kommenden Legislaturpe-23

riode dafür einsetzen, dass kleine Gemeinden weitere Unterstützung bei Erhalt oder Neuaufbau von Schulstandorten24

erhalten. Dies kann sich zum Beispiel in weiteren finanziellen Mitteln vom Land ausdrücken, um Eigenanteile der Ge-25

meinden weiter zu reduzieren oder gar zu streichen.26
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