
Nach der Kreisgebietsreform galt es auch in 
der Jugendhilfe, drei verschiedene Strukturen 
im Landkreis zu vereinheitlichen. Dazu wurde 
vor der Reform beschlossen, die jeweiligen 
Strukturen einer gründlichen Analyse über 
drei Jahre zu unterziehen. Ein schwieriges 
Unterfangen, da die Voraussetzungen in den 
einzelnen Regionen sehr unterschiedlich 
sind. Der Landkreis mit seiner Randlage, dün-
nen Besiedlung und hohen Sozialleistungen 
steht vor einer großen Herausforderung. Die 
Ergebnisse sollten in eine Empfehlung für 
eine gemeinsame Struktur im Landkreis mün-
den. Nach drei Jahren liegt nun ein mageres 
Ergebnis für die präventive Jugendhilfe vor, 
genau in dem Bereich, der auch noch in den 
Finanzierungsgrundlagen der sensibelste in 
der Jugendhilfe ist. Für die Hilfen zur Erzie-
hung, die mit 10-fach höheren Kosten den 

Kreishaushalt belasten, gibt es keine Analy-
se, geschweige denn eine Strukturempfeh-
lung. So unterschiedlich wie die Strukturen 
in den ehemaligen Gebietskörperschaften 
waren, so unterschiedlich sind die Ansich-
ten zur Jugendhilfe. Der Wählergemeinschaft 
„KJiK“ und der Fraktion Freie Wähler war es 
immer wichtig, dass die Strukturen so gestal-
tet werden, damit viele Kinder, Jugendliche 
und Eltern erreicht werden. Dieser Grundsatz 
ist in §1 Sozialgesetzbuch VIII rechtlich ga-
rantiert: „Jeder junge Mensch hat ein Recht 
auf Förderung seiner Entwicklung und Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit“. 

Bei den für die Jugendhilfe zu planenden An-
geboten sind natürlich die freien Träger, als 
auch die Kinder und Jugendlichen selbst mit 
einzubeziehen. Beide Grundsätze sind bisher 
nicht berücksichtigt worden. Eine Planung 
erfolgte nur anhand von statistischen Zahlen 
– ohne Einbeziehung regionaler Besonderhei-
ten – und häufig als alleinige Entscheidung 
des Jugendamtes. Insgesamt ist die Zahl der 
Fachkräfte nur aufgrund der im Planungsraum 
vorhandenen Einwohnerjugendlichen ange-
glichen worden, was in den Altkreisen Weiß-

wasser und Görlitz zu Reduzierungen führte, 
in Löbau und Zittau dagegen zu Erhöhungen, 
ohne die konkreten sozialen Lagen zu be-
trachten. Unsere Kinder und Jugendlichen 
wurden überhaupt nicht einbezogen, die frei-
en Träger wurden bei wichtigen Entscheidun-
gen im Jugendhilfeausschuss sogar aus dem 
Entscheidungsprozess – wegen angeblicher 
Befangenheit – ausgeschlossen.

Die Fraktion Freie Wähler sieht in dieser 
Vorgehensweise einen Gesetzesverstoß. Wir 
werden uns dagegen wehren und haben eine 
verwaltungsgerichtliche Überprüfung bean-
tragt. Gerade in unserer Region ist es wich-
tig, dass Kinder und Jugendliche die Chance 
haben, Angebote der Jugendhilfe wahrneh-
men zu können, ohne vorher erst auffällig 
werden zu müssen!

Die Fraktion Freie Wähler im Kreistag Görlitz 
hat im Mai 2010 beim Landrat einen Antrag 
zu den Grundsätzen zur Ausrichtung der Wirt-
schaftsförderung im Landkreis Görlitz einge-
reicht. Den Kern bildet ein Grundsatzpapier, 
das in Abstimmung mit Dr. Christian Linke, 
Beigeordneter des Dezernates 3, und Holger 
Freymann, Leiter des Kreisentwicklungsam-
tes, erstellt wurde. Nach entsprechenden Vor-
beratungen des Antrages in den zuständigen 
Ausschüssen wird das Grundsatzpapier Ge-
genstand der Beratung und Beschlussfassung 
im Kreistag am 05.10.2011 sein. Sie lesen im 
Folgenden eine Kurzfassung des Papiers.

Ausgangslage: Wirtschaftsförderung 
sichert Wohlstand

Die kommunale Wirtschaftsförderung zielt 
darauf ab, vorhandenen, entstehenden und 
an einer Ansiedlung interessierten Unter-
nehmen zu einer erfolgreichen Entwicklung 
zu verhelfen. Damit werden Arbeitsplätze in 
genügender Zahl und Qualität geschaffen und 
das regionale Wohlstandsniveau gehalten 
bzw. verbessert. Das Primärziel ist dabei die 
Sicherung und Verbesserung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung. Die Wirtschaftsförde-
rung zählt damit zur kommunalen Daseins-
vorsorge. Dies ist gerade für den Landkreis 
Görlitz besonders wichtig, der mit einer Brut-
towertschöpfung von ca. 18.000 €/Einwoh-
ner zu den strukturschwächsten Landkreisen 
gehört. Der Landkreis Görlitz besitzt auf der 
Grundlage schon vorhandener Konzepte klare 
Zieldefinitionen, die bei der Neuausrichtung 
der Strategie berücksichtigt werden.

Zielvorgabe:  
Service- und ergebnisorientiert

Der Landkreis stellt sich das Ziel, die Wirt-
schaftsförderung zu einem aktiven und 
grundsätzlichen Bestandteil der Zukunfts-
gestaltung des Landkreises und der Region 
zu entwickeln. Seine Wirtschaftsförderung 
ist durch Service-, Vermittlungs-, Koordina-
tions- und Moderationsfunktion für Unter-
nehmen und Gewerbebetriebe eine indirekte 
Förderung, die er als öffentliche Daseinsvor-
sorge nachrangig gegenüber seinen Städten 
und Gemeinden sowie gegenüber Kammern, 
wirtschaftlichen Verbänden und Gesellschaf-
ten, Hochschulen und öffentlichen Förder-
stellen erledigt.  Die mittelständisch ge-
prägte Wirtschaftsstruktur soll erhalten, ein 
gesunder und ausgeglichener Branchenmix 
erreicht und die Wirtschaft von der gemein-
samen Umsetzung der Landkreisstrategie 

überzeugt werden. Verwaltungshandeln muss 
ergebnisorientiert sein. 

Das Landratsamt versteht sich als kun-
den- und bürgerorientiertes Service- und 
Dienstleistungsunternehmen mit folgen-
den Schwerpunkten: 
- wirtschaftsfreundliche Verwaltung,
- Beschäftigungsförderung und  

Beschäftigungssicherung,
- Unternehmensentwicklung  

und Unternehmensnachfolge,
- Unternehmensansiedlung, Existenz- 

gründung und Standortentwicklung,
- Innovations- und Technologietransfer  

sowie Kooperationen und Netzwerke.

Handlungsfelder:  
Fest verankerte Strategie

•	 Die	administrativ-operative	Unterstützung	
der Unternehmen ist der bestimmende Fak-
tor bei der Umsetzung einer durchgängig 
wirtschaftsfreundlichen Verwaltungsarbeit.

•	 Die	Bestandspflege	der	vorhandenen	Wirt-
schaftsstruktur und die Sicherung des not-
wendigen Fachkräftebedarfs haben oberste 
Priorität bei allen wirtschaftsfördernden 
Maßnahmen.

•	 Die	Zusammenarbeit	aller	Partner	der	regi-
onalen und überregionalen Wirtschaftsför-
derung wird durch den Landkreis moderie-
rend und vermittelnd sowie ohne Dopplung 
und bei klarer Aufgabenzuordnung gelebt 
und ausgestaltet. Kommunale Wirtschafts-
förderer, Kammern, Verbände, Vereine und 
Organisationen sind wichtige Partner der 
regionalen Wirtschaftsförderung. 

•	 Der	Landkreis	 realisiert	konkrete	und	fall-
bezogene Aufgaben der operativen Wirt-
schaftsförderung vorrangig über eine ex-
terne Entwicklungsgesellschaft.

•	 Die	Wirtschaftsförderung	ist	grundlegender	
Bestandteil der Landkreisstrategie. Durch 
die weitere Umsetzung und Ausgestaltung 
der begonnenen Prozesse, verbunden mit 
einer progressiv-positiven Öffentlichkeits-
arbeit sowie durch Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Zit-
tau/Görlitz und weiteren Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen profiliert sich 
der Landkreis zu einer stabilen und wirt-
schaftsfreundlichen Zukunfts- und Wissen-
schaftsregion. 

•	 Durch eine Fachgruppe Wirtschaftsförderung 
werden die Grundsätze der Wirtschaftsför-
derung überwacht und fortgeschrieben. 
Der Kreistag sichert politisch und finan-
ziell die Umsetzung der Grundsätze.

Bürgernah: herr Dr. 
Linke, Sie sind 3. Bei-
geordneter im Land-
ratsamt görlitz und 
auch für Kreisentwick-

lung zuständig. Welchen Stellenwert messen 
Sie dem von der Fraktion Freie Wähler in den 
Kreistag eingebrachten grundsatzpapier zur 
Wirtschaftsförderung bei?

Dr. Christian Linke: Dieses Dokument gibt 
den Handlungsrahmen für die Verwaltung 
vor, legt die Schwerpunkte und die Rich-
tung der zukünftigen Wirtschaftsförderung 
fest. In Zeiten knapper Finanzen ist es 
wichtig, effizient und strategisch zu han-
deln. Parallelstrukturen sollten vermieden 
und Zuständigkeiten klar definiert werden. 
Ich sehe in diesem Papier einen Fahrplan 
zur Steigerung der Standortqualität sowie 
Empfehlungen zur Schaffung guter Rahm-
bedingungen für Unternehmen.

Bürgernah: Warum ist Wirtschaftsförderung 
von solch großer Bedeutung?

Dr. Christian Linke: Der Kreis Görlitz ist ei-
ner der strukturschwächsten Landkreise in 
Sachsen. Um die sich abzeichnenden ne-
gativen Tendenzen zu mildern, sollten wir 
alle Möglichkeiten nutzen, um die Wirt-
schaftskraft im Kreis zu stärken. Deshalb 
steht die Förderung des Unternehmertums 
im Mittelpunkt des Interesses. Vor allem 
Unternehmer können nachhaltig Arbeits-
plätze schaffen, den Wohlstand mehren. 

Bürgernah: Worin sehen Sie Ihre aufgabe?

Dr. Christian Linke: Mein Ziel ist es, das 
Zusammenspiel der Ämter in der neuen 
Verwaltung zu optimieren, Entscheidun-
gen zu beschleunigen und transparent zu 
formulieren. Als kommunales Dienstleis-
tungsangebot werden wir uns bemühen, 
Genehmigungsprozesse bürgernah und 
mittel standsfreundlich zu gestalten. Für 
mich ist dieses Verwaltungshandeln ein 
Teil aktiver Wirtschaftsförderung, die ich 
mir als Chefsache auf die Fahne geschrie-
ben habe.

Wir danken Ihnen für das gespräch.

BÜRGERNAH 2 3

Grundsatzpapier zur Wirtschaftsförderung Einheitliche Jugendhilfeplanung – aber wie?
Antrag der Fraktion Freie Wähler wird am 05.10.2011 im Kreistag beraten Fraktion der Freien Wähler beantragt verwaltungsgerichtliche Überprüfung
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Dr. Christian Linke 
(62), Freie Wähler
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Familie und Mitglied 
der Fraktion Freie 
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görlitz 

Von Klaus arauner, Intendant ghT Löbau-Zittau 

Das Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zit-
tau steht vor einer ungewissen Zukunft. Gera-
de erst waren die beiden Theater mit dem Ziel 
effektiverer Abläufe fusioniert worden. Nun 
aber erfordern eine unklare Finanzierungs-
situation und notwendige Tarifsteigerungen 
weitere Strukturmaßnahmen. Ein erheblicher 
Personalabbau von bis zu 50 Stellen und fol-
gend eine Reduzierung der Spielpläne werden 
damit verbunden sein.

Schon zu Beginn der 1990er Jahre war klar, 
dass die Erhaltung der Theater- und Orches-
terlandschaft in Sachsen nur durch einen 
hohen Anteil freistaatlicher Finanzmittel 
gelingen würde. Daraus entstand das Sächsi-
sche Kulturraumgesetz. Ohne dieses nach wie 
vor einzigartige Instrument gäbe es heute 
viele kleine Kultureinrichtungen, aber kein 
Theater und Orchester mehr. Das Gesetz wird 
uns daher in vielen Regionen Deutschlands 
geneidet. Hieraus ergibt sich eine hohe Ver-
antwortung. Auch das beste Gesetz muss ge-

pflegt und konstruktiv angewandt werden. In 
diesem Kontext waren die vergangenen sechs 
Monate aus meiner Sicht eine schlechte Zeit. 
So führte der Landtagsbeschluss zur Über-
führung der Landesbühnen Sachsen in den 
Wirkungsbereich des Kulturraumgesetzes zu 
einer faktischen Kürzung der Kulturraummit-
tel. Mit einer sechsstelligen Summe muss das 
Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau im 
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien die 
Hauptlast dieser Kürzung tragen. Und auch 
die in den Kreistag eingebrachten Kulturpo-
litischen Leitlinien des Kulturraumes hätten 
den dringend notwendigen Stabilisierungsef-
fekt nur dann erbracht, wenn in ihnen eine 
Priorität der Theater und Orchester als dem 
ursprünglichen Fördergegenstand des Kul-
turraumgesetzes verankert worden wäre. Das 
Fundament der Theaterfinanzierung im Kul-
turraum Oberlausitz-Niederschlesien ist da-
her zunehmend fragil. Es wird die große He-
rausforderung der kommenden Monate sein, 
ein tragfähiges Zukunftsmodell zu entwickeln 
und dabei möglichst große Teile des Angebo-
tes zu erhalten.

Quo Vadis Kulturpolitik?
GASTKOMMENTAR

Chancen für Kinder
autorin: 
Petra Schoening 
(Dipl.-Soz.-Päd.), 
Mitglied der Fraktion 
Freie Wähler im 
Kreistag görlitz

Zum 01.01.2010 lebten 30.803 Kinder im 
Alter bis 15 Jahre im Landkreis Görlitz 
(11% der LK-Bevölkerung). Für alle gibt 
es im LK Kindertagesstätten und Schulen, 
aber nicht alle Kinder haben dieselben 
Voraussetzungen, um diese erfolgreich zu 
besuchen. In steigender Anzahl bedarf es 
differenzierter Förderung einzelner Kinder, 
und das weit vor der Schule. Dies zeichnet 
gute Bildungssysteme aus. Viele Eltern le-
gen zunehmend Wert auf frühe Bildung. Die 
ErzieherInnen und LehrerInnen in Kitas, 
Horten und Schulen stellen sich dieser an-
spruchsvollen Aufgabe – oftmals im ständi-
gen Ringen um gute Rahmenbedingungen 
diagnostischer, personeller und finanzieller 
Art. Jedes Kind muss die Chance haben, 
sich zu entwickeln und bestmögliche Bil-
dung zu erhalten. Wir treten daher für den 
nachhaltigen Ausbau der Einrichtungen 
zu qualitätvollen Bildungsstätten ein. In 
intensiven Gesprächen mit VertreterInnen 
des Sächs. Kultusministeriums, der Bundes- 
und Landespolitik und der Landkreisverwal-
tung transportieren wir dieses Anliegen, 
damit nicht vergessen wird, dass Bildung 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.


