
Gegenüberstellung der Antworten der Kandidat*innen zur Landratswahl auf die Fragen von Jugendlichen/ Jungen Menschen aus dem Landkreis Zwickau: 
 

 Welche Möglichkeiten wollen Sie 
Jugenddichen geben, um aktiv Einfluss 
auf Politik im Landkreis 
Zwickau zu nehmen? 

Immer wieder zieht es junge Menschen 
in die größeren Städte. Wie möchten 
Sie den Landkreis Zwickau in Zukunft 
attraktiver für diese Zielgruppe 
gestalten, um nicht noch mehr 
Jugendliche „zu 
verlieren“? 

Derzeit sind massive Erhöhungen 
der Fahrpreise für den ÖPNV im 
Verkehrsraum des VMS im 
Gespräch. Wie möchten Sie 
angesichts dieser Tatsache die 
Jugendlichen dazu bewegen mehr 
Bus und Bahn im Landkreis Zwickau 
zu nutzen? 

Wie würden Sie Jugendliche dazu 
bewegen sich erstmals oder 
verstärkt ehrenamtlich zu 
engagieren? 

Wie wollen Sie Klima-schutz im 
Landkreis Zwickau, neben dem 
Ausbau der Fahrrad-wege 
voranbringen? Welche konkreten Ziele 
setzen Sie sich in diesem Bereich? 

Welchen Stellenwert haben Jugendclubs 
für Sie und wie wollen Sie als mögliche*r 
Landrat/ 
Landrätin deren finanzielle, sowie 
materielle Situation verbessern? 

Sie treten mit einem Plan als Kandidat*in an. Welches sind aus 
Ihrer Sicht die dringenden 
Themen im Bereich Jugendliche, sowie junge Erwachsene? 

Alexander Weiß  
(DIE LINKE) 
 

„Ich sehe es als erforderlich, dass das Wahlalter in 
Sachsen deutlich abgesenkt wird, umso direkten 
Einfluss auf die politischen Akteurinnen und 
Akteure nehmen zu können und zudem selbst als 
Politikerin oder Politiker anzutreten. 
Zudem sehe ich einen Jugendkreisrat als 
bedeutendes Mittel zur Mitgestaltung, samt 
eigenem Budget und Gremienbereich. 
Weiterhin bedarf es eine Schnittstelle zwischen den 
beiden Gremien des Jugendkreistages und des 
Kreistages, um zukunftsweisend arbeiten und 
agieren zu können.“ 

„Wir benötigen einen anderen Umgang mit den 
Jugendlichen und jungen Menschen. Ich selbst 
bin 29 Jahre alt und sehe diese Sorgen im 
eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. 
Wir müssen den Öffentlichen Nachverkehr 
ausbauen, enger takten – über 24/7 hinaus – 
sowie kostengünstiger gestalten. 
Zudem bedarf es eines größeren Budgets im 
Sozial-, Kultur- und Freizeitbereich, welcher 
einen enormen Einfluss auf alle bevölker-
ungsschichten und Altersgruppen besitzt. 
Weiterhin möchte ich die Berufsschul- und 
Hochschulstandorte in unserem Landkreis 
akttraktiver gestalten (Wohnheime, gute 
Anbindung, Versorgung, Studien- und 
Ausbildungsangebot) und die Start-Up Szene 
stärken.“ 

„Der öffentliche Personennahverkehr muss 
ausgebaut, besser getaktet und muss nachts, 
wie am Wochenende und in den Ferien zur 
Verfügung stehen. 
Die Kosten könnten gesenkt werden: durch 
kleinere Busse, eine höhere Nutzung durch 
stärkere Taktungen und eine verbesserte 
Anbindung sowie eine Verschlankung des 
VMS im Verwaltungsbereich.“ 

„Das ist eine schwere Frage. Ich kann den 
Jugendlichen nur aus eigenen Erfahrungen 
berichten, welche Freude es bereitet, in einem 
Sportverein aktiv zu sein, Leben als 
Feuerwehrmitglied zu retten und zu schützen 
sowie politisch aktiv zu werden, um das 
direkte oder indirekte Lebensumfeld zu 
bewahren, zu entwickeln und zu gestalten. 
Das Ehrenamt wird jedoch leider immer 
stärker für alles herangezogen, was der Bund 
oder das Land sowie der Kreis nicht leisten 
könne oder wolle. Das scheint meiner 
Meinung nach der falsche Weg!“ 

„Wie angesprochen stehe ich für einen starken 
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
mittels besserer Taktung, verbesserter 
Verbindungen, abgestimmteren Fahrtzeiten 
sowie kleineren Bussen. Zudem rechne ich dem 
Umstieg auf Fahrzeuge mit erneuerbaren 
Energien eine hohe Bedeutung zu. Weiterhin 
stehen breite Möglichkeiten zur Verfügung 
Radschnel-straßen zu bauen, Fahrradboxen an 
Bahn-höfen und Busbahnhöfen zu errichten. 
Zusätzlich sehe ich den Landkreis Zwickau als 
Modellregion für die erneuerbaren Energien im 
Bereich der industriellen Fertigung, der 
Stromerzeugung durch Wind und Solarenergie 
sowie im Bereich der Produktion von 
Fahrzeugen mit erneuerbaren 
Antriebssystemen.“ 

„Jugendclubs besitzen aus meiner Sicht eine 
enorme Bedeutung für die Menschen, welche diese 
aufbauen, erhalten und für diese Projekte brennen 
und leben. Doch noch viel mehr für die Kinder, 
welche Jugendliche werden und einen Platz 
brauchen, um zu Hause auszubrechen, wenige Std. 
dem Alltag entfliehen oder Freunde treffen wollen. 
Den Jugendclubs wird zu wenig Bedeutung 
zugesprochen. Die Frage 2 bezieht sich eben auf 
solche Faktoren auch im ländlicheren oder 
mittelstädtischen Bereich/Umfeld zu bleiben und 
seinen Lebensmittelpunkt zu finden. 
Um die Jugendclubs zu stärken bedarf es einer 
breiten Aufstellung (Jugendkreistag, 
Budgeterhöhung Soziales, eigenes 
Ehrenamtsbuget für Jugendclubs uvm.)“ 

„Die brennendsten Themen sind aus meiner Sicht: 
– Ausbau und Verbesserung des ÖPNV 
– Digitalisierung mit hohen Bandbreiten 
– Stärkung der Sozialarbeit, Jugendclubs 
– Förderung des Kultur-, Frezeit- und Sportbereichs 
– Zukunftsperspektiven im Bereich Ausbildung, Bildung, Hochschule, Wirtschaft“ 

Andreas Gerold  
(AFD) 

 
Andreas Gerold hat bis zum Stichtag 10.05.2022 keine Antworten auf Fragen von Jugendlichen/ jungen Menschen übermittelt. 

 

Carsten Michaelis 
(CDU) 

„Eine festgeschriebene Beteiligungsmöglich-keit für 
junge Menschen findet sich in der Satzung für das 
Jugendamt des Landkreises Zwickau vom 28. August 
2008 wieder. 
Im § 9 „Sitzungen des Jugendhilfeaus-schusses“ unter 
Pkt. 2.: „Zu den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses 
können Kinder und Jugendliche des Landkreises im 
Rahmen einer Anhörung ihre Probleme vortragen“.  Die 
so genannte „Jugendfrage-stunde“ wird jährlich einmal 
angeboten. 
Bundesprogramme, Bundesinitiativen und 
Landkreisförderungen sollen Jugendlichen einen aktiven 
Einfluss geben. Die Gründung von Jugendbeiräten. Der 
Jugendring Westsachsen e.V.ist konzeptionelles 
Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Landkreises 
Zwickau.“ 

„Durch weitere Digitalisierung im Lkr. Ausbau der 
REGION ZWICKAU, um die Attraktivität und 
Vielfältigkeit des Lkrés zu steigern. Anreize durch 
Fachkräfteallianz. 
Jugendliche müssen angehört und ernst genommen 
werden. Eine direkte (online)Befragung oder 
Plattform kann die Vorstellungen und Bedürfnisse der 
Jugendlichen am besten herausarbeiten. 
Kommunikation auf Social Media, um zu verstehen. 
Anschließend sinnvolle und nützliche 
Freizeitangebote schaffen. Die Heimat Landkreis 
Zwickau attraktiv halten und gemeinsam mit den 
Jugendlichen die Zukunft des Landkreises gestalten.“ 

„Wenn Preiserhöhungen kommen…dann ist die 
Ursache in den allg. Tarifsteigerungen 
(Mindestlohn) und der Steigerung der Spritkosten 
zu sehen. 
Anreize sollen durch neue Angebote und 
Produkte, wie das Bildungsticket und das 9 EUR-
Ticket geschaffen werden. 
Bei den Jugendlichen ist das Umweltbewusstsein 
gut ausgeprägt. Durch gute Informations- und 
Schulungsangebote können wir den ÖPNV und 
SPNV attraktiver darstellen.“ 

„Kinder und Jugendliche werden beteiligt und 
animiert, sich ehrenamtlich zu engagieren in ihrem 
unmittelbaren Lebensraum wie in „ihrem“ 
Jugendclub oder Verein. 
Um ehrenamtliches Engagement zu unterstützen 
und zu qualifizieren, haben Jugendliche die 
Möglichkeit, eine Jugendgruppenleiterschulung 
(Juleica – Jugendleitercard) zu absolvieren. 
Bei Interesse für ein ehrenamtliches Engagement, 
steht die Internetplattform „Ehrensache jetzt“ als 
sehr gutes Instrument für Interessenten sowie für 
Ehrenamtsinitiativen zur Verfügung.“ 

„Interne Zielstellungen:• Klimaneutralität; • 
Treibhausgasemissionen; • Liegenschaften (Wärme); 
• Liegenschaften (Strom); • Fuhrpark 
Externe Zielstellungen:• Private Haushalte; • 
Wirtschaft; Strom aus Erneuerbaren Energien; 
Wärme aus erneuerbaren Energien; Verkehrssektor. 
• Erstellung eines Ökostromkonzeptes für die 
Versorgung kreiseigener Liegenschaften; 
Energieeffizienznetzwerk (ENW III); Initialberatung 
effiziente Mobilität; 
• Derzeit wird im Landratsamt die Mglkt. der 
Einführung von Jobtickets, Jobfahrrädern durch den 
Tarifvertrag Fahrradleasing geprüft, dies würde auch 
direkt zur THG-Emissionseinsparung beitragen 
• Öffentlichkeitsarbeit 
(Nähere Erläuterungen dazu gerne auf Anfrage)“ 

„Einen hohen Stellenwert. Ich selbst habe als 
Jugendlicher in den 80ér Jahren JC´s gerne besucht. 
Durch die Förderung von Fach-kräften sowie Projekten, 
Maßnahmen und Initiativen der offenen Kinder- und 
Jugend-arbeit gemäß der Richtlinie des Landkreises 
Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich 
der freien Jugendhilfe §§ 11 – 14 und § 16 SGB VIII 
(FRL Freie Jugendhilfe). 
• Fachliche Begleitungen und Beratungen erfahren die 
Einrichtungen jederzeit und fun-diert durch das SG 
Prävention des Jugend-amtes und der verbandlichen 
Jugendarbeit (Jugendring Westsachsen e. V.). 
• Ebenso zeichnen die Kommunen des Landkreises 
Verantwortung und Fürsorge für ihre 
Jugendeinrichtungen. Für den Ausbau stehe „ 

„- Schaffung ernsthafter Mitsprachemöglichkeiten 
– Digitalisierung 
– Politische Bildung unter den Jugendlichen verbessern 
– Gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern – hier ist auch die Jugend gefragt 
– Generationengerechtigkeit 
– Verstärkung des Jugendarbeit 8auch auf der Straße) 
– Gewinnung der Jugendlichen für politischen Funktionen und Gremien“ 

Dorothee Obst 
(Freie Wähler) 

„Beteiligung ist mir sehr wichtig und so werde ich in 
jeder Sitzung des Jugendhilfeaus-schusses eine 
Jugendsprechstunde einführen. Auch das direkte 
Gespräch mit Kindern und Jugendlichen möchte ich 
pflegen. Der Kontakt zum Kreisschülerrat spielt dabei 
eine große Rolle. Mit Präsenz in verschiedenen 
Einrichtungen kann ich vor Ort sehen und hören, was 
junge Menschen bewegt und Projekte unterstützen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit spielt dabei ebenso eine 
wichtige Rolle. Landkreisinformationen sollen zukünftig 
auch über Facebook und Instagramm kommuniziert 
werden.“ 

„Die berufliche Ausbildung ist hier ein wichtiger 
Bestandteil, wer sich in Zwickau für einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz entscheidet, bleibt 
auch später der Region erhalten. Gezielte 
Unterstützung und Beratung der Unternehmen, um 
für junge Menschen attraktiv zu sein. Vereine und 
kulturelle Angebote der Städte und Gemeinden sowie 
des Landkreises unterstützen, denn das schafft 
Bindung zum Landkreis und Menschen fühlen sich 
wohl. Eine gute ärztliche Versorgung und attraktiver 
Wohnraum gehören ebenfalls dazu und natürlich 
auch Kinderbetreuung und Schulbildung. Für viele 
dieser Punkte sind die Städte und Gemeinden 
zuständig, aber der Landkreis kann dafür gute 
Rahmenbedingungen schaffen.“ 

„Im Grundschulbereich wird der Landkreis die 
Eltern und damit Schüler finanziell entlasten. 
Aktuell soll eine Zuschuss zum Bildungsticket in 
Höhe von 120,00 € gezahlt werden. Dieser wird 
auf Antrag gewährt. Mir ist hier aber besonders 
wichtig, dass vor allem auf dem „Land“ ein Bus 
fährt. Hier gibt es noch große Defizite. Die gilt es 
zu beheben. 
Denn viel Geld bezahlen und wenig Angebot dafür 
zu erhalten ist schlecht. Das muss sich in Zukunft 
ändern. Wenn wir wollen, dass mehr Leute das 
Angebot nutzen, dann muss es auch 
bedarfsgerecht sein. Gleiches gilt im Überigen 
auch für den Radverkehr. Hier ist im Landkreis 
Zwickau noch viel Luft nach oben.“ 

„Da spielt für mciht die Vorbildwirkung eine große 
Rolle. Das habe ich in der eigenen Familie 
gesehen. Ich bin Vorsitzende von zwei Vereinen 
und in weiteren aktives Mitglied und habe schon 
frühzeitig meine Tochter an das Ehrenamt 
herangeführt. Hier müssen wir die Vereine 
stärken, neue Mitglieder zu gewinnen und sich 
attraktiv für jungen Menschen aufzustellen. Mit 
„das haben wir immer so gemacht“ kann man das 
nicht erreichen. Neue Wege gehen, den jungen 
Menschen was zutrauen und wenn es schief geht, 
diese auffangen. Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen. Die Wertschätzung des 
Ehrenamtes ist dabei unerlässlich.“ 

„Das Klimaschutzkonzept des Landkreises ist ein 
guter Anfang. Als Landkreis müssen wir die Städte 
und Gemeinden mit unserem Wissen über 
Fördermöglichkeiten und Standards unterstützen. 
Dabei hilft der Klimamanager des Landkreises als 
zentraler Ansprechpartner. Ich denke hierbei aber 
auch die eigenen Immobilien, diese müssen auf den 
Prüfstand gestellt werden. Engergieverbrauch, bei 
Sanierung auf alternative Energien setzen, 
Blühwiesen auf landkreiseigenen Liegenschaften 
zählen für mich genauso wie Abfallvermeidung, 
Recycling und Wiederverwertung von Rohstoffen 
dazu. Wichtig ist ein Umdenken in der Bevölkerung 
anzuregen, hierzu müssen wir auch die 
Öffentlichkeitsarbeit nutzen.“ 

„Jugendclubs haben für mich einen sehr sehr hohen 
Stellenwert. Als Bürgermeisterin habe ich mich in meiner 
Stadt dafür eingesetzt, dass wir eine Vollzeitstelle 
schaffen. Der Landkreis fördert nur eine halbe Stelle. Als 
familiengerechte Kommune wissen wir genau, was 
niederschwellige Angebote im Bereich Prävention für 
einen Mehrwert schaffen. Hier müssen wir im Landkreis 
neue Wege gehen. Die konsequente Umsetzung der 
integrierten Sozialplanung und die Forschreibung des 
Jugendhilfeplanes mit tatsächlich realistischen 
Umsetzungsstrategien gehören für mich hier dazu. Hier 
müssen die Landkreise auch mit starker Stimme in 
Dresden aggieren.“ 

„Das Geld ist immer knapp und ich möchte weg von dieser Mangelwirtschaft. Wir 
müssen uns die Konzepte und Strategien genau ansehen. Es kann nicht sein, dass wir 
zwischen den Paragraphen des SGB „abwägen“ der Jugendliche / junge Erwachsene ist 
nur einmal da und passt nicht in eine Schublade des SGB. Ich möchte hier mehr auf ein 
Sozialraumkonzept gehen und gemeinsam mit den Trägern in einem 
Vertrauensverhältnis zusammenarbeiten, denn nur gemeinsam meistern wir die 
Herausforderungen. Ich könnte mir z.B. eine gemeinsame Klausurtagung mit den freien 
Trägern zu Beginn der Erarbeitung des Haushaltes vorstellen, um hier Transparenz und 
Akzeptanz zu schaffen. Mein Motto: 
Prävention vor Intervention.“ 

Jens Haustein 
(Die Basis) 

„Ich war selber viele Jahre Elternsprecher in 
verschiedenen Klassenstufen und habe bemerkt wie 
sich die Politik auf die Kinder /Jugendliche auswirkt. Der 
Spruch alt und jung ist für eine Gesellschaftsentwicklung 
sehr wichtig. Daraus entsteht die Zukunft und ein jeder 
der mitwirkt identifiziert sich auch mit dem was 
entschieden wurde. Unsere Partei hat viele Mitglieder 
mit Lebenserfahrung, Wissen und mit jugendlichem 
Elan, dies muss bei Entscheidungen für die Zukunft mit 
einfließen. Ich könnte mir vorstellen über den 
Jugendring Westsachsen e.V. als eine Anlaufstelle von 
Anregungen zu etablieren, oder sogar einen Sitz im 
Kreistag zu geben, so können direkt Projekte oder 
Sorgen vorgetragen werden und auch die Jugend-
beiräte spielen hier eine wichtige Rolle.“ 

„Aufgrund der eingeschränkten Lehr- und 
Arbeitsmöglichkeiten kommt es zu einer massiven 
Abwanderung.  Hohe Benzinpreise/ schlechte 
öffentliche Verkehrsverbindungen, wenige 
Freizeitangebote und die medizini-sche Versorgung 
kommen noch erschwerend dazu. Der Landkreis 
muss attraktiver gestaltet werden um den 
Jugendlichen eine Mög-lichkeit zu geben sich zu 
entfalten. Bessere Sportangebote, Freizeitangebote, 
Clubs, sowie mehr kulturelle Einrichtungen, Ausbau 
des Breitband-Internet, Ganztagsschulen, 
Unterstützung der Sportvereine. Bessere Löhne bei 
einer Ausbildung und bezahlbare Wohnverhältnisse. 
Ein politisches Mitspracherecht, um Veränderungen 
anzustreben.“ 

„Die Idee der Bundesregierung ist mit dem 9€ 
Ticket ja nicht schlecht, nur leider zu kurz und zu 
wenig. Natürlich muss man auch wirtschaftlich 
arbeiten, sonst stehen Bus und Bahn bald still! 
Man könnte den Schülern und Jugendlichen die in 
der Ausbildung sind, ein kostengünstiges Bus-und 
Bahnticket dauerhaft anbieten (monatlicher 
Festpreis). Dazu müsste man auch Zahlen sehen, 
um dies kalkulieren zu können.“ 

„Eine nicht ganz einfache Sache, da ein Schultag 
gleichzusetzen ist wie ein Erwachsenen 
Arbeitstag, dazu Hausaufgaben  und noch die 
GTA der Schulen. Ich würde versuchen dies im 
Schulalltag zu integrieren, sei es direkt im 
Unterricht oder als schulisches  Angebot. Man 
muss versuchen wieder Begeisterung für diese 
Tätigkeiten zu entwickeln. Interessen der Kinder in 
einem Verein oder ähnliches sind zu fördern. 
Schnupperkurse anbieten, Projekte an den 
Schulen fördern (Tierheimhilfe, Lesepaten für 
Senioren, Spaziergänge mit hilfsbedürftigen 
Menschen) Ein Danke ist heutzutage viel wert!!!!“ 

„Klimaschutz ist ein wichtiger Baustein in unserem 
Leben, man bemerkt selber wie sich das Klima 
verändert! Ich würde den Ausbau von Photovoltaik 
Anlagen einen größeren Stellenwert einräumen und 
diese stärker fördern. Die Idee der Baumpflanzungen 
könnte durch Schulen belebt werden. 
Der Ausbau von Fahrradwegen ist wichtig und 
nützlich. Eine gute Planung und Finanzierung sind 
Grundvoraussetzungen für ein gutes Konzept. Leider  
wurde zwar viel angestrebt, aber auch schnell wieder 
fallen gelassen. Da das Fahrrad in unserem Leben 
ein fester Bestandteil ist, sollten dement-sprechend 
der Stellenwert angesetzt werden. Umweltfreundlich 
und gesund für die, die es nutzen und deshalb sollte 
man prüfen welche Straßen (kein hohes Verkehrsauf-
kommen) zur Nutzung nur für das Fahrrad  
freizugeben sind und auch  regionalen  Märkte und 
Dienstleister zu  unterstützen, dient ebenfalls dem 
Klimaschutz“ 

„Da meine Kinder selber  im Jugendalter sind, bin ich 
auch direkt betroffen. Natürlich machen sich alle Eltern 
Sorgen wenn ihre Kinder nur auf den Straßen 
abhängen, Jugendclubs sind für mich Anlaufstelle, um 
andere kennenzulernen und Spaß zu haben. Ich würde 
mich mit den vorhandene Jugendclubs an einem Tisch 
setzen, um über deren Konzepte zu sprechen: Was 
könnte man verbessern, wo könnte oder müsste etwas 
Neues entstehen? Es gibt verschieden Förderungen des 
Bundes. Demensprechend sollte/muss man so etwas 
auch nutzen, um wieder Möglichkeiten des 
Zusammenseins zu schaffen.“ 

„Wie schon geschrieben betrifft mich dieses Thema selber und  wie soll es weiter gehen. 
Schulende-Ausbildung: Das Land hat schon gute Programme ins Leben gerufen, leider 
sind aber auch mal Jugendliche dabei die keine Perspektiven darin sehen. Diese dürfen 
nicht allein gelassen werden und man sollte nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 
schauen wie man helfen könnte. Natürlich kann nicht jeder Ärztin oder Arzt werden, das 
sollte  auch jedem klar sein. Eine weitere Vernetzung von Schulen und Ausbildung über 
die Berufsberater ist wichtig. Familie: hier sollte man schauen wie weit man helfen kann 
(Wohnung/Beruf) hierzu müssen die Sozialämter mehr Spielraum erhalten, um junge 
Familien besser und direkter unterstützen zu können: Stichwort „Sozialraumplanung“ 
Jugendarbeit:  Anlaufstellen müssen mehr finanziellen Spielraum erhalten. Die Aufgaben 
können nur so bewältig werden, da  der Aufgabenbereich immer größer wird. Mehr 
Personal und Ausstattung sind von Nöten und das kostet eben Geld! Jugendclubs fallen 
unter die Freie Jugendhilfe, also werden sie aus dem Haushalt der Stadt finanziert. Es 
darf nicht z.B. in Glauchau sein, das ein Streetworker – Projekt durch staatliche  Mittel 
gefördert, von der  Stadt beendet wird, weil die Förderung ausläuft. Solche wichtigen 
aufgebauten Strukturen müssen dann weiter durch die Städte finanziert werden. 
Vertreter von Schülerrat + Jugendlichen müssen aktiv auch an der Integrierten 
Sozialplanung im Landkreis beteiligt werden.“ 

Jens Juraschka 
(SPD) 

„Eine direkte Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, 
einen Vertreter für die Jugendbeiräte des Landkreises 
oder für den Kreisschülerrat beratend und/oder 
stimmberechtigt in den Jugendhilfeausschuss zu 
senden. Eine andere Möglichkeit sehe ich in 
regelmäßigen Gesprächsangeboten für Jugendliche 
(z.B. Jugendsprechstunde in Jugendclubs). Des 
weiteren wären kurz gehaltene Umfragen in 
Jugendeinrichtungen und Schulen (z.B. über die 
Schulsozialarbeit und soziale Medien) nach 
Zufriedenheit und Wünschen in Bezug auf 
Freizeitangebote wichtig. 
Jugendliche sind für mich und mein Engagement 
wichtige Ideengeber und Ansprechpartner. Daher habe 
ich auch immer ein offenes Ohr für sie und nehme sie 
ernst.“ 

„- frühzeitige Einbeziehung der jungen Menschen in 
die Planung ihres Lebensraumes und Übertragung 
von Eigenverantwortung – da wo es möglich ist – 
zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort 
(Bürgermeister, Ortsvorsteher, Stadt- und 
Gemeinderäte) 
– Verbesserung der Rahmenbedingungen im 
ländlichen Bereich (Jugendclubs, Sport- und 
Freizeitstätten, eigenverwaltete Treffs etc.)“ 

„Der ÖPNV hat zukünftig eine viel größere Rolle, 
als wir uns das heute als „Autofahrernation“ 
überhaupt vorstellen können. Wir müssen in 
Zeiten der massiven Kostensteigerungen für alle 
Personengruppen Bus und Bahn unschlagbar 
günstig gestalten, um den enormen 
Individualverkehr von der Straße zu bekommen. 
Davon sind wir noch weit entfernt, aber da müssen 
wir hin. Die Mobilität von jungen Menschen muss 
noch besser gewährleistet sein. Dazu gehören 
aufeinander abgestimmte Fahrpläne mit 
ordentlichen Taktzeiten+günstige Tickets, denn als 
16-20 Jähriger bin ich z.B. in einer 
Berufsausbildung auf den ÖPNV angewiesen. 
Dies praxisgerechter und attraktiver 
hinzubekommen, sehe ich als meinen Auftrag.“ 

„Das hängt natürlich von den Interessen des 
einzelnen Jugendlichen ab. Da sehe ich mich in 
der Rolle, die ich jetzt auch schon als Trainer und 
Vereinsvorsitzender des Kampfkunstzentrum 
Zwickau e.V. und als Präsident des 
Kreissportbund Zwickau e.V. habe. Neugierig 
machen und ausprobieren lassen.Eine Möglichkeit 
wäre ein Schnuppertag in allen Vereinen des 
Landkreises einmal jährlich zu veranstalten, bei 
dem Jugendliche sich vor Ort bei den Vereinen 
einen Eindruck zur jeweiligen Arbeit verschaffen 
können (Sport, Feuerwehr, Naturschutz, Kultur, 
Tiere usw.). Dort sollten sie dann begeistert und 
befähigt werden, selbst aktiv zu sein. Ein 
selbstgewähltes Hobby macht eben auch sehr viel 
Spaß.“ 

„Nur ein sehr geringer Teil des Klimaschutzes hat mit 
dem Ausbau der Radwege zu tun. Hier gilt es bei 
jedem von uns das Bewusstsein zu verantwortlichem 
Handeln zu sensibilisieren. Stichwort Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung. Schon beim Thema 
Verpackungsmüll geht Klimaschutz tagtäglich los. 
Themen wie Begrünung statt Versiegelung, im 
Internet bestellen oder vor Ort kaufen, Konsumieren 
oder auch mal Reparieren sind Themen, die uns alle 
beschäftigen (sollten). 
Da heißt es konkret Präventions- und 
Aufklärungsprojekte und -kampagnen weiter 
voranzutreiben und neue zu initiieren, um noch 
sensibler mit unserer Umwelt umzugehen und 
knappe Ressourcen zu schonen.“ 

„Den Stellenwert von Jugenclubs legen zuallererst die 
Jugendlichen selbst fest. Grundlegend muss aus meiner 
Sicht der Bedarf von ihnen angezeigt werden. Dann 
müssen für die Betreibung Mittel sowohl vom Landkreis 
als auch von der betreffenden Kommune/Gemeinde 
bereitgestellt werden. Das ist dann ein 
Aushandlungsprozess zwischen dem 
Jugendhilfeausschuss, den Gemeinden und Kommunen 
und mir als Landrat. Da gibt es großen Aufholbedarf im 
ländlichen Raum, den man nur mit viel Kommunikation 
und Lösungsansätzen z.B. in Bezug auf eine anteilige 
Finanzierung hinbekommt. 
Ich bin für Jugendclubs, wo sie gebraucht und gut 
angenommen werden.“ 

„Äußerst wichtig ist für mich, dass wir uns alle als Einwohner des Landkreises um jeden 
einzelnen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in unserem Landkreis kümmern (müssen) 
und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dafür bin ich bekannt (und „berüchtigt“). Jeder von 
ihnen muss eine lohnenswerte Perspektive – sowohl ausbildungs- und arbeitstechnisch 
als auch freizeit- und vereinsorientiert – hier im Landkreis erhalten. 
Um die Entwicklungen von Kindern zu Jugendlichen/jungen Erwachsenen so zeitig wie 
möglich mit zu begleiten, bedarf es flächendeckender Schulsozialarbeit. Weiterhin 
braucht es besser vernetzt arbeitende öffentliche und freie Jugendhilfe sowie eine enge 
Zusammenarbeit mit Wirtschaft.“ 

Raphael Roch 
(FDP) 

„Der Entscheidungsprozess muss transparent gestaltet 
werden. Absprachen hinter verschlossenen Türen gibt 
es nicht mehr. Jede Bevölkerungsgruppe soll bei der 
Entscheidung von Projekten einbezogen werden, damit 
natürlich auch die Jugendlichen. Zudem sehe ich die 
Installation eines Jungendparlament für den Landkreis 
als Überfällig an.“ 

„Der Landkreis muss zu einem lebenswerten 
Landkreis werden. Der Fokus muss weg von nur 
Wirtschaft zu einem familienfreundlichen Landkreis 
umgestellt werden. Neben der Installation von einem 
Radwegenetz über den gesamten Landkreis und der 
Reformierung des ÖPNVs, dass gerade junge 
Menschen ohne Auto gut und sicher von Ort zu Ort 
kommen. Zudem möchte ich mit Aktionstagen auf die 
zahlreichen Freizeitangebote bewerben. Der 
Landkreis muss seine zahlreichen Freizeitaktivitäten 
effektiv bewerben. Wir haben sichere und gut 
bezahlte Arbeitsplätze, attraktiveren Wohnraum mit 
schnellen Zugang ins Grüne und viele kulturelle und 
sportliche Angebote. Diese muss der Landkreis 
jedoch offensiver bewerben.“ 

„Die Linien des ÖPNVs sollen neu getaktet und 
geplant werden. Ziel ist es weitere ÖPNV-
Schnittstellen zu schaffen. Diese sollen so 
aufgestellt werden, dass die Abfahrtszeiten der 
Schul- und Linienbusse an die Schulzeiten 
angepasst werden. Schüler soll so der sichere und 
entspannte Zugang zum Bus gewährt werden. 
Zusätzlich sollen Bus-Treffpunkte geschaffen 
werden. Diese sollen das Umsteigen zwischen 
den Linien und der Bahn ermöglichen. Hier wird 
das Schweizer System angewandt. Alle Linien 
fahren zur gleichen Zeit ab. So werden unnötiges 
Warten an der Haltestelle oder Hetzen zum 
nächsten Bus unterbunden. Langfristig soll ein 
Verkehrsverbund für ganz Sachsen geschaffen 
werden.“ 

„Ich möchte Ehrenämter mit modernen und 
praktischen Werkzeug und Einrichtungen 
ausstatten und so auch Jugendliche motivieren 
sich im Sportverein oder beim Katastrophenschutz 
mitzuwirken. Nur durch attraktive 
Grundbedingungen werden sich mehr Menschen 
für das Ehrenamt langfristig begeistern können.“ 

„Unsere Energieversorgung muss nachhaltiger 
werden. Neben Solaranlagen auf den Gebäuden des 
Landkreises und der Unterstützung von Windenergie 
sollte mit den Netzbetreibern über 
Puffermöglichkeiten für Strom gesprochen werden. 
Bei der Neubeschaffung von Technik muss die 
Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, neben der 
Antriebsart bei Fahrzeugen sollte auch Langlebigkeit 
dieser geachtet werden. Durch die Digitalisierung der 
Verwaltung sind weitere positive Effekte zur 
erwarten.“ 

„Jugendclubs sind ein wichtiger Baustein für eine 
erfolgreiche Jungendsozialarbeit, daher unterstütze ich 
eine Nachhaltige und langfristige Finanzierung der 
Jugendclubs. Auch Schulsozialarbeiter sollten verstärkt 
eingesetzt werden, damit mit die Jungendsozialarbeit in 
Gänze rund und nachhaltig ist.“ 

„Der Landkreis muss den Museumsstaub abwerfen. Die Attraktivität im Landkreis für 
junge Menschen muss gesteigert werden. Ich möchte mit Aktionstagen für Vereine, 
Museen und Kultureinrichtungen für den Landkreis werben und auf die vielseitigen 
Angebote aufmerksam machen und fördern. Die Basis und Angebote ist aktuell bereits 
vorhanden, leider schafft es der Landkreis diese attraktiv voranzustellen. Der Landkreis 
muss vom Arbeitslandkreis zum Work-Life-Balance und Familienlandkreis werden. Die 
Förderung von Startups und Gründern soll neue Arbeitsplätze schaffen, welche ein 
breiteres Spektrum an Branchen ermöglicht und neue Möglichkeiten schafft.“ 

 


