
Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
in einer Kindertagesstätte oder einer Tagespflegestelle.

Das bedeutet für Deutschland: Es braucht 
insgesamt 750.000 Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige, davon ca. 70% in Krip-
peneinrichtungen und 30% in der Kinder-
tagespflege. Bezogen auf alle Kinder dieser 
Altersgruppe entspricht dies einer Betreu-
ungsquote von rund 35%. Soweit die Fakten.

In Sachsen wurden 2012 bereits 46,4% aller 
Kinder der Altersgruppe unter drei Jahren 
betreut und nach dem Sächsischen Bildungs-
plan gebildet, ebenso 96% aller 3- bis 6-jäh-
rigen Kinder (Kindergarten) und 78,8% aller 
Grundschüler im Hort.

Ist Sachsen damit Spitze 
und Vorreiter im Bereich 
der frühkindlichen Bildung?

Quantitativ wahrscheinlich: ja. Aber wie 
sieht dies unter qualitativen Maßstäben 
aus? Die Erzieherinnen und Erzieher in den 
sächsischen Kindertagesstätten und Horten 
erhalten von mir qualitativ ein klares JA. Die 
Sächsische Landesregierung mit ihren ver-
antwortlichen Ministerien erhält von mir ein 
klares NEIN!
 
Seit 2005 gibt es in Sachsen einen gülti-
gen Bildungsplan und es zeigt sich, dass 
angesichts knapper Kassen über dem quan-

titativen Ausbau der qualitative Ausbau der 
Kindertagesstätten zu BILDUNGSEINRICH-
TUNGEN vernachlässigt wurde.

Die 2009 durch das Sächsische Staatsminis-
terium für Kultus und Sport teuer in Auf-
trag gegebene Evaluation des Sächsischen 
Bildungs planes und die daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen spielen in den Dis-
kussionen der zuständigen sächsischen Fach-
ministerien keine Rolle und werden auch 
nicht in die Öffentlichkeit transportiert.

Trotz dringlicher Empfehlung der Exper-
tenkommission, trotz Stellungnahme des 
Landesjugendhilfeausschusses und trotz 
wissenschaftlich datengesicherter Ergeb-
nisse werden keine finanziellen Mittel im 
Doppelhaushalt 2013/14 für die Umsetzung 
qualitativer Ziele eingestellt. Das betrifft 
den Personalschlüssel, die Qualifizierung der 
Fachkräfte, Weiterbildungstage, Praktikan-
tenausbildung, Kinderschutz und vieles mehr.

Betreuung braucht mehr Qualität

Allein Modellprojekte retten die sächsische 
frühkindliche Bildungslandschaft nicht! 
Denn was man bei all den Zahlenspielen 
nicht vergessen darf: Es geht um kleine Kin-
der, nicht um Waren, die man zur Not auch 

ein wenig gedrängter in den Einrichtungen 
stapeln kann.

Wir wollen keine Aufbewahrungsstätten, in 
denen Erzieher keine Zeit, keine Kompetenz 
und keine Kraft für ein anregendes Programm 
und liebevolle Beziehung haben. Ein ange-
messener Betreuungsschlüssel in Krippe, 
Kindergarten und Hort und eine gute Aus-
bildung der Erzieher und Tagesmütter müs-
sen deshalb in der Rechnung mit kalkuliert 
werden.

Weil die Kommunen das aus eigener Kraft 
nicht stemmen können, muss ihnen die Lan-
desregierung unter die Arme greifen – so, wie 
in anderen Bundesländern auch. Denn Kinder 
dulden keinen Aufschub!
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Der Landkreis Görlitz ist der Landkreis in Sachsen mit den größten sozialen Problemen. Das wird in dem vom Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales und Verbraucherschutz herausgegebenen Sozialstrukturatlas 2010 dem Landkreis auch statistisch belegt.*

Die Bevölkerungsentwicklung, insbesondere 
im Kinder- und Jugendbereich, hat inzwi-
schen dramatische Verhältnisse angenom-
men. War der Landkreis Görlitz vor Jahren 
noch einer der Landkreise mit dem größten 
prozentualen Anteil an Kindern und Jugend-
lichen, so ist er durch den starken Rückgang 
auf einen der hinteren Plätze gerutscht. 
Heute sind nur noch etwa 16% der Menschen 
im Landkreis Görlitz Kinder und Jugendliche 
von 0 bis 21 Jahren.*

Konzepte für junge Familien gefragt

Ursache dafür sind zum einen die immer ge-
ringer gewordenen Geburten, zum anderen 
die zahlreichen Wegzüge Jugendlicher nach 
Abschluss von Schule oder Lehrausbildung. 
Mit diesen Jugendlichen ziehen dement-
sprechend auch zukünftige Eltern aus dem 
Landkreis, was wiederum einen Rückgang der 
Geburtenrate verursacht.

Die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung 
für die nächsten Jahre sehen noch düsterer 
aus. Der Sozialatlas des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Verbraucher-
schutz sieht für den Landkreis Görlitz eine 
dramatische Entwicklung: Bis 2020 wird der 
Anteil junger Bewohner bis 21 Jahre um wei-
tere 42% zurückgehen!* Diesem Trend muss 
natürlich deutlich gegengesteuert werden. 
Man muss ergründen, was junge Leute be-
wegen würde, im Landkreis zu bleiben. Der 
fehlende Arbeitsplatz ist es inzwischen nicht 
mehr vordergründig, vielmehr spielen Ange-
bote in der Freizeitgestaltung für die Jugend-
lichen und natürlich die Absicherung der Kin-
der bei Familien die zunehmende Rolle.

Jugendhilfeplanung an Bedarfe 
anpassen

Gefordert sind also konzeptionelle Überle-
gungen, wie Jugendliche und junge Fami-
lien im Landkreis gehalten werden können. 
Dazu zählt auch eine entsprechende fachge-
rechte Jugendhilfeplanung, welche ihre An-
gebote genau auf diese Bedarfe abstimmt. 
Jugendhilfe soll vor allem die verbrieften 
Rechte und Ansprüche von Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien durchsetzen, 

Beratungs- und Betreuungsangebote aus-
bauen, Jugendschutz und Familienbildung 
optimieren, Einrichtungen und Angebote im 
Freizeitbereich fördern und diese insbeson-
dere im ländlichen Raum besser einbinden.

Die für die Jahre 2011 bis 2013 im Land-
kreis Görlitz beschlossene Jugendhilfepla-
nung im Bereich der Freizeitangebote, der 
außerschulischen Jugendbildung und der 
Familienbildung hat sich allerdings nur 
auf die Grundlage der statistischen Zahlen 
bezogen und nicht auf die Bedarfe der Ju-
gendlichen und der Familien. Hierauf haben 
schon damals die Vertreter der Freien Wähler 
und anerkannte freie Träger der Jugendhilfe 
hingewiesen. Letztere sind dann wegen an-
geblicher Befangenheit aus der Diskussion 
einfach ausgeschlossen worden und haben 
natürlich versucht, das ihnen zustehende 
Recht (mit Unterstützung der Freien Wäh-
ler) einzuklagen. Dazu gab es zwar noch 
keine endgültige Entscheidung, aber das 
Verwaltungsgericht hat deutlich gemacht, 
dass dieses Verfahren „grottenschlecht und 
rechtswidrig“ war.

Nimmt die CDU ihre Verantwortung 
wahr?

Nun ist anzunehmen, dass die politisch ver-
antwortlichen Entscheider im Landkreis auch 
aus diesen Erfahrungen gelernt haben. Aber 
weit gefehlt: Die CDU-Fraktion lobt in aller 
Öffentlichkeit sogar noch dieses Verfahren. 
Sie stellt Träger, die die Rechte in Vertretung 
für die Kinder und Jugendlichen einklagen 
wollen, so hin, als würden sie nur Kritik 
üben, weil sie zu wenig Finanzzuweisung ab-
bekommen hätten. Größer kann die Ignoranz 
gegenüber rechtsstaatlichen Verfahren gar 
nicht sein. Hier werden weitere notwendige 
rechtliche Auseinandersetzungen billigend in 
Kauf genommen.

Sind die Hilfsinstrumente 
noch zeitgemäß?

Währenddessen werden die sozialen Problem-
lagen immer gravierender. Anstatt den Ju-
gendlichen und Familien hier Unterstützung 
zu geben, um in der Lage zu sein, sich selbst 

auch helfen zu können, dirigieren Behörden 
mit ständig zunehmenden Einzelfallhilfen in 
die Familien hinein. Diese teuren Maßnahmen 
steigen von Jahr zu Jahr an. Niemand hin-
terfragt ernsthaft die Gründe dieses Anstei-
gens oder bemüht sich um eine Planung der 
Angebote, die die weitere Ausuferung dieser 
Hilfen eindämmen könnten. Stattdessen ist 
zu befürchten, dass im präventiven Bereich 
die Anzahl der Angebote wieder minimiert 
wird. Offene Treffs für Jugendbegegnungen 
werden im Landkreis immer weniger, Träger 
präventiver Jugendarbeit wissen schon heute 
nicht mehr, wie sie ihre Initiativen aufrecht-
erhalten sollen. Die schon seit Jahren rück-
läufigen Angebote drohen damit gänzlich zu 
sterben.

Junge Menschen stimmen 
mit den Füßen ab

Ein guter Grund für viele Jugendliche und 
junge Familien, sich nach anderen Landkrei-
sen umzusehen, wo es für ihre Entwicklung 
mehr Möglichkeiten gibt. Denn: Görlitzer Ju-
gendliche sind nicht auf den Kopf gefallen 
– mehr als 45% haben einen Realschulab-
schluss in der Tasche, etwa 32% das Abitur.* 
Ihr Weggang birgt zwangsläufig Konflikt-
potenzial, dessen Auswirkungen wiederum 
ein Ansteigen der Hilfen zur Erziehung sein 
werden. Dieser absurden Entwicklung muss 
aus Sicht der Fraktion Freie Wähler endlich 
Einhalt geboten werden. Deshalb fordern die 
Freien Wähler ein Jugendhilfekonzept, wel-
ches alle Belange und 
Bereiche der Jugend-
hilfe betrachtet und die 
für die im Landkreis 
lebenden Bürger die ef-
fektivsten Ergebnisse 
bringt.
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Wir sind dann mal weg

Kinder haben ein Recht darauf

Abwanderung nimmt dramatisch zu: Jugendhilfekonzept muss neu geregelt werden

Petra Schoening, 
Dipl.-Soz.Päd., 
Fraktion Freie Wähler, 
LK Görlitz
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* Quellenangabe: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Referat Presse- und Öffentlichkeits-
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