
Die Förderung von Kultur und Sport hat in Sachsen Verfassungsrang. Ziel ist es, der breiten Bevölkerung die Teilnahme an der Vielfalt 
von Kultur und Sport zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden nicht nur eigene staatliche Einrichtungen und Stätten unterhalten, 
sondern es wird das gesamte kulturelle und künstlerische Schaffen, die sportliche Betätigung sowie der Austausch auf diesen Gebieten 
gefördert, sei es in kommunaler oder in privater Trägerschaft.

Kulturelle und sportliche Angebote werden, insbesondere im ländlichen Raum, maßgeblich von bürgerschaftlichem Engagement getra-
gen. Befördernd wirkt hierbei eine intensive Vernetzung kommunaler Kultur- und Sporteinrichtungen mit Vereinen und privaten Initia-
tiven, im grenznahen Raum auch grenzüberschreitend. Kultur und Sport haben zudem eine enge Verbindung zum Erziehungs- und 
Bildungsbereich. 

Zur Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung bei der Vorhaltung der erforderlichen Infrastruktur bieten sich gemeindeübergreifende 
Kooperationslösungen und Netzwerke an.

► Kultur
Im Bereich der Kulturpflege wurde mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz eine kommunale Förderstruktur geschaffen, die dafür sorgt, 
dass Kultureinrichtungen und Projekte vor Ort erhalten und entwickelt werden können. Gerade in den ländlichen Regionen kann damit 
eine kulturelle Infrastruktur vorgehalten werden, die andernfalls gefährdet wäre.

Ein Beispiel für diese reichhaltige kulturelle Infrastruktur ist etwa die attraktive und besonders vielfältige sächsische Museumslandschaft, 
die Kunstsammlungen ebenso wie Volks- und Heimatkundemuseen, naturwissenschaftliche und technische Museen sowie kulturge-
schichtliche Museen umfasst.

Zudem zeichnet sich der Freistaat Sachsen durch eine vielfältige, traditionsreiche Landschaft wissenschaftlicher und öffentlicher Biblio-
theken aus. Das wissenschaftliche Bibliothekssystem umfasst dabei die Bibliotheken der sächsischen Universitäten und Hochschulen 
sowie weitere Spezialbibliotheken. Eine zentrale Position nimmt die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB Dresden) ein - als Bibliothek der Technischen Universität Dresden, als klassische Landesbibliothek zur Sammlung und 
Archivierung umfassender Literatur, Bild-, Ton- und Datenträger über Sachsen und als Staatsbibliothek zur Erfüllung vielfältiger Koor-
dinierungs- und Serviceleistungen für die sächsischen Bibliotheken.

Auch die öffentlichen Bibliotheken sind in ihrer Bildungs- und Informationsfunktion wichtige Akteure. Sie gewährleisten den freien 
Zugang zu Wissen, Information und kultureller Teilhabe. Kein anderer Ort erreicht so viele Menschen im Bereich außerschulischer Bil-
dungs- und Kulturarbeit und fördert die Lese- und Medienkompetenz bei seinen Nutzerinnen und Nutzer.

► Sport
Nach Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen fördert das Land die sportliche Betätigung, die Teilnahme am Sport ist dem ge-
samten Volk zu ermöglichen. Mit Bezug auf die durch demografischen Wandel, Globalisierung und sich ändernde Lebensgewohnheiten 
ausgelösten Herausforderungen kommt dem organisierten Sport eine stetig wachsende Bedeutung, insbesondere bei der Gesunderhal-
tung der Bevölkerung, zu. Die Sportförderung ist damit eine der zentralen gesellschaftspolitischen Aufgaben im Freistaat Sachsen. 
Insgesamt flossen im Berichtszeitraum 241 Mio. Euro in die Förderung des Sports. Die überwiegende monetäre Unterstützung konnte 
dem Landessportbund Sachsen e. V. und dessen Verbänden sowie Vereinen und der Sportstätteninfrastruktur zur Verfügung gestellt 
werden.

Sachsens Sport ist von einer beeindruckenden Sportartenvielfalt und einer besonderen Leistungsstärke in zahlreichen Sommer- und 
Wintersportdisziplinen gekennzeichnet. Sachsens Sportlerinnen und Sportler sind außergewöhnlich erfolgreich bei Olympischen Spielen, 
bei Welt- und Europameisterschaften sowohl im Spitzen- als auch im Nachwuchsbereich. Damit setzen sie eine lange Tradition im 
Freistaat Sachsen fort. 

Der Sport leistet im Freistaat Sachsen einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Internationale Erfolge sächsischer 
Sportlerinnen und Sportler bedeuten darüber hinaus einen Imagegewinn nach außen und stärken die Identifikation der Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Freistaat Sachsen. Nicht zuletzt üben erfolgreiche Spitzensportlerinnen/Spitzensportler eine Vorbildfunktion für die 
jüngere Generation aus und motivieren Kinder und Jugendliche zur eigenen sportlichen Betätigung.

Sportanlagen und -einrichtungen sind wichtige Bestandteile der Daseinsvorsorge. Sie steigern den Wohn- und Freizeitwert der Kom-
munen und der Regionen und haben auch Auswirkungen auf das kulturelle Leben und den Tourismus. ■ SMKT, SMWK, SMI
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