
Görlitz und die großen Konzerne 
 
Die Erfahrungen der Jahre nach der Wende haben uns gelehrt, dass 
sich Weltkonzerne nur ganz selten durch Proteste auf allen Ebenen  
von einmal gefassten Beschlüssen zur Optimierung von Profiten von 
ihrem Weg abbringen lassen. 
 
Besonders dramatisch wird es bei solchen Entwicklungen und 
Entscheidungen dann, wenn es strukturschwache Regionen wie 
unseren Kreis Görlitz trifft. 
 
Der Zustand von Bombardier, dem einst größten Flaggschiff unserer 
Region, ist auf eine seit Jahren bestehende Fehlentwicklung des 
Konzerns selbst zurückzuführen.  
Nicht aber von der Produktpalette und erst recht nicht von der 
Leistungsfähigkeit der Belegschaft. 
 
Vermutlich war  neben allen deutlich sichtbaren lokalen Protesten 
zum Erhalt des Standortes vor allem das Eingreifen der 
Bundesregierung zu schwach. 
 
Das war im Falle Siemens schon bedeutend eindruckvoller und stand 
auch im Bundestag  und aktuell im Landtag auf der Tagesordnung. 
 
Auch wenn es nicht von der Hand zu weisen ist, dass die 
Energiewende eine Ursache für die mangelnde Nachfrage an Görlitzer 
Produkten ist, so muss man auch von einem Konzern wie Siemens 
erwarten dürfen, dass er zumindest das Können der qualifizierten 
Kräfte vor Ort und darunter vor allem das  des Engineering zur 
Entwicklung moderner Produkte prüft und eine Zukunft in Aussicht 
stellt. Die Zeit dafür wäre vorhanden. 
 
Natürlich wissen wir, dass sich im Zeitalter der Globalisierung  
internationale Konzerne von der Politik nichts diktieren lassen, aber 
aus unserer Sicht darf wohl dennoch gefordert werden, dass ein 
Deutscher Großkonzern bei solch schwerwiegenden Entscheidungen 
ethische und soziale Kriterien  auch im Blick haben muss. 



Menschen einer strukturschwachen Region brauchen ganz besonders 
eine Perspektive. 
Soziale Marktwirtschaft benötigt wirtschaftliche Stabilität und diese 
wiederum braucht als Basis eine politische Stabilität. 
Wir sind  überzeugt, dass Siemens in Görlitz mit maximaler Unter -
stützung  der Politik ergänzt um neue Produkte zu retten ist. 
 
Wenn man dann noch die Problematik Braukohle ins Feld führt, sind 
in ganz besonderer Weise die Politiker im Land, im Bund und in 
Europa aufgefordert den  wirtschaftlichen Untergang einer ganzen 
Region zu verhindern!! 
 
Was können wir als Kommunalpolitiker außer Protesten und 
Solidarität mit den Betroffenen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Lage einbringen? 
 
In den letzten Jahren wurde vor allem in die weichen Standortfaktoren 
investiert (Schulen, Kindereinrichtungen, Sporteinrichtungen ..) Die 
Stadt verfügt über eine stabile und umfassende Gesundheitsfürsorge, 
über zahlreiche soziale Einrichtungen, besonders auch in der 
Altenpflege und ein überdurchschnittliches Kulturangebot. 
Im letzten und künftigen Doppelhaushalt sind Gesamtinvestitionen  
von fast 100 Mio € vorgesehen. 
Große Investitionen bei der Erweiterung des Landratsamtes mit 300 
weiteren Arbeitsplätzen und Neubau des Senckenberg Museums an 
der Bahnhofstraße(40 Mio €) werden unsere Innenstadt neu beleben,  
 
Die Stadt hat sich im touristischen Angebot und der Werbung um 
Touristen enorm gesteigert.  
Der Anstieg der touristischen Zahlen der vergangenen Jahre ist 
eindrucksvoll und wird auch dieses Jahr wieder zu einem neuen 
Rekord führen. 
Die Stadt wächst seit einigen Jahren kontinuierlich in ihrer 
Einwohnerzahl. Viele junge kreative Menschen sind in unsere Stadt 
gezogen und wir werben um weitere. 
 
Mit der neuen Geschäftsführerin der EGZ, Frau Behr, gibt es gerade 
auch im Bereich Wirtschaftsförderung neue starke Impulse.  



Die Werbung um Investoren steht an vorderster Stelle und es gibt 
auch eine Reihe von Interessenten. 
Im Falle größerer Ansiedlungen werden uns im Gebiet Görlitz in 
absehbarer Zeit  die passenden Flächen fehlen. 
Deshalb versuchen wir seit Jahren darum zu werben, in Gesprächen 
mit den angrenzenden Gemeinden nach Lösungen zu suchen, wie man 
gemeinsam die Vorraussetzungen für wirtschaftliche Ansiedlungen 
und damit auch für Arbeitsplätze erreichen kann. 
 
Uns ist bewusst, dass unsere Stadt in den letzten Jahrzehnten bei 
mancher Gemeinde Wunden und damit Misstrauen gesät hat. 
Aber wie auch in der Großen Politik müssen sich die Stadt der Kreis 
und die Gemeinden ihrer Gesamtverantwortung für die Region 
bewusst werden und um gemeinsame Lösungen kämpfen. 
Egoismen sind in unserer aktuellen Situation nicht mehr angesagt. 
 
Ein aktuelles Thema betrifft auch  die touristische Entwicklung des 
Sees.  
Hier muss dringend ein Kompromiss gefunden werden, wo die 
Bedürfnisse des Menschen wie die der Natur berücksichtigt werden.  
 
An der touristischen Nutzung des Sees ist die Schaffung zahlreicher 
Arbeitsplätze verbunden. 
 
Mit dem Kampf um Bombardier und Siemens ist insbesondere  der 
Einsatz von Oberbürgermeister Siegfried Deinege verbunden. 
Er kämpft fast täglich mit all seinen  wirtschaftlichen Erfahrungen aus 
der Vergangenheit sehr intensiv und mit maximalem Einsatz um den  
Erhalt der Standorte. 
Eine Wirtschaftskonferenz macht u.E. erst dann Sinn, wenn alle 
Akteure wie Landkreis, Stadtrat, EGZ, Unternehmerverband, 
IHK, Hochschule u.a. gemeinsam an einem Zukunftsplan für die 
wirtschaftliche Standortsicherung der Region ernsthaft erarbeiten 
wollen. Es ist spät, aber noch nicht zu spät. 
Die aktuelle Sorge um Tausende Arbeitsplätze und der anstehende 
Jahreswechsel wären dafür der richtige Zeitpunkt. 


