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„Dresden hat in keiner Schulart den 
Luxus von Überkapazitäten“

Im November 2016 wurDe Der reFereNteNeNtwurF 
Für DeN SchulNetzPlaN vorgeStellt. DIe vorlage Der 
verwaltuNg Folgte Im Sommer 2017. wIeSo Dauerte 
eS mehrere moNate bIS Der StaDtrat Darüber 
eNtSchIeD?

„zunächst einmal hat es vom referentenentwurf im 
November 2016 bis zur eigentlichen vorlage im august 
2017 in der Stadtverwaltung neun monate gebraucht. Die 
Stellungnahmen der Schulen, beratungen der ortsbeiräte 
und Stadtratsgremien sollten dann aber innerhalb von 
drei monaten durchgerissen werden. Da kommt schonmal 
misstrauen auf.“

eINer Ihrer gröSSteN KrItIKPuNKte aN Der 
vorlage zum SchulNetzPlaN war, DaSS mehrere 
FörDerSchuleN umzIeheN SolleN. wIeSo SeheN SIe 
DaS SKePtISch?

„weil die vorschläge nicht mit verbesserungen für die 
Förderschulen einhergingen, sondern die Situation 
derer, die es in unseren Schulen schon schwer genug 
haben und deshalb besonders gefördert werden sollen, 
verschlechtert wurden. hintergrund der vorschläge 
war immer nur: Kurzfristig Platz machen für fehlende 

grundschulplätze. Die fehlen aber, weil in der vergangenheit 
sehenden auges Fehler gemacht wurden (z.b. 2010 mit 
der Schließung der 126. grundschule in Plauen) und es ist 
auch klar, dass diese kurzfristigen lösungen zulasten der 
Förderschüler/innen (z.b. umzug der robinsonschule aus 
Plauen in ein nicht barrierefreies ungeeignetes gebäude 
in Pieschen) langfristig auch gar nicht ausreichen.“

wo SaheN SIe weItereN aNPaSSuNgSbeDarF?

„ganz klar: (1.) Dass das gymnasium gorbitz aus dem 
referentenentwurf wieder gestrichen wurde. Da spricht 
das Schulverwaltungsamt von „randlage“. hallo? über 300 
Kinder aus den grundschulen im Dresdner westen wollen 
jedes Jahr ans gymnasium. Im maximalen ausbau reicht 
das gymnasium cotta für 150. Der rest geht nach Plauen 
oder in die altstadt? Der Dresdner westen hat nur dieses 
eine städtische gymnasium, die ortsämter Plauen, altstadt 
und blasewitz beispielsweise gleich je drei. gorbitz braucht 
ein gymnasium!
(2.) Dass das Schulverwaltungsamt an vielen Stellen damit 
plant, die Klassen mit 28 Kindern maximal auszureizen, ist 
unverantwortlich. Die ausschöpfung der Klassenobergrenze 
ist kein Planungsinstrument für die Schulnetzplanung. 
Schon mit den gesetzlich vorgegebenen 25 Kindern sind 

eigentlich sollte die Fortschreibung der Schulnetzplanung bereits im herbst 2017 durch den Stadtrat beschlossen 
werden. Nach intensiven gesprächen mit den Schulen vor ort, den lehrer/innen und eltern, sowie der SPD-basis stellte 
die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dana Frohwieser, allerdings fest: „In der jetzigen Form kann der 
Schulnetzplan nicht verabschiedet werden!“ 

Die jetzige Form meinte die von bildungsbürgermeister hartmut vorjohann (cDu) erarbeitete vorlage zur Fortschreibung 
der Schulnetzplanung, die den einstigen referentenentwurf von 2016 zerreißt. gemeinsam mit den bildungspolitikerinnen 
der kooperierenden Fraktionen DIe lINKe und büNDNIS 90/DIe grüNeN kämpfte Frohwieser mehrere monate für eine 
verbesserung der vorlage, die der Stadtrat am 25. Januar 2018 so auch beschloss.

Im gespräch verrät sie, was die Schwachstellen des Schulnetzplanes sind, wo anpassungen möglich waren und welche 
rolle die universitätsschule in der Dresdner Schullandschaft spielen wird.

In Pieschen entsteht gerade ein neues Schulzentrum. In anderen Stadtteilen fehlt es hingegen an ausreichend Gebäuden. Der 
Schulnetzplan kann diesen Mangel nicht vollends ausgleichen. Aber er kann Verbesserungen zur aktuellen Situation schaffen.



Klassen voll, hinzu kommen gewichtungszuschläge für 
Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Klassen. Deshalb haben wir deutlich mehr Klassen 
eingeplant, allein im grundschulbereich zusätzliche 
neun züge, um den Schulen endlich luft zum atmen zu 
verschaffen.
(3.) Dass die vorlage vollkommen das neue Schulgesetz 
ignoriert hat, macht sprachlos. Keinerlei vorschlag, wie 
Dresden sich ab 2018 am modell der inklusiven beschulung 
beteiligen will, wie Kooperationsverbünde aussehen 
könnten, für die der Freistaat zusätzliche mittel bereitstellt 
etc. hier ist der Schulträger in der verantwortung und kann 
nicht darauf warten, dass Schulen, die unter der menge an 
Schülern und fehlenden lehrkräften zusammenbrechen, 
von sich aus hierfür Konzepte entwickeln.“

DIe aKtuelle überKaPazItät aN oberSchuleN ISt DaS 
reSultat eINeS veräNDerteN zugaNgSverhalteNS zu 
weIterFühreNDeN SchuleN. reagIerte Der Schul-
NetzPlaN auF DIeSe eNtwIcKluNg?

„Dresden hat in keiner Schulart den luxus von 
überkapazitäten. wir müssen immer noch grundschulen, 
oberschulen und gymnasien neu bauen bzw. 
wiedereröffnen. Und selbst dann waren allein schon 
in der vorlage z.b. bei im Jahr 2022 erwarteten 2.121 
Fünftklässlern an oberschulen rechnerisch nur 49 Plätze 
frei. Das ist ein Puffer von 2%. Eine Frage: Wenn eine Familie 
nach Dresden zuzieht oder wenn ein Kind vom gymnasium 
an die oberschule wechseln soll – wo sollen die hin? auch 
das ist nämlich eine Folge von verfehlter Schulpolitik. 
Dresden hat seit Jahren einen hohen aber stabilen übergang 
ans Gymnasium – seit 2006 wechseln jedes Jahr ca. 50% der 
Schüler/innen kommunaler grundschulen in kommunale 
gymnasien. alle reden über einen trend zum gymnasium – 
Oberschulen werden sträflich vernachlässigt.“

FeIert DaS gymNaSIum ProhlIS aN Der boxberger 
StraSSe SeIN comebacK?

„Das war die mit Sicherheit schwierigste Frage in der 
aktuellen Schulnetzplanung. Die SPD hat über viele 
Jahre für die Wiedereröffnung des 2004 geschlossenen 
erich-wustmann-gymnasiums gekämpft. aber wir 
müssen uns auch eingestehen, wir sind immer wieder 
gescheitert. Insbesondere auch deshalb, weil im land der 
wille fehlte – und da hat sich meines erachtens nichts 
geändert. und dann machte der referentenentwurf den 
vorschlag, den Schulstandort an der boxberger Straße für 
ein Berufsschulzentrum mit Beruflichem Gymnasium zu 
entwickeln. mich hat der vorschlag überzeugt. In baden-
württemberg beispielsweise kommt gut ein Drittel der 
Abiturient/innen vom beruflichen Gymnasium, über die 
hälfte der hochschulzugangsberechtigungen (abitur und 
Fachhochschulreife) wird dort an beruflichen Schulen 
erworben. Dort beobachtet man beispielsweise, dass 
Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger zum 
abitur kommen als in allgemeinbildenden gymnasien. Die 
verbindung mit berufsbezogenen Inhalten in verschiedenen 
Fachrichtungen wie biotechnologie, Sozialwesen, wirtschaft 

oder Technik macht berufliche Gymnasien zu einem 
attraktiven ausbildungsgang, für den man sich auch 
deutlich nach der vierten Klasse noch entscheiden 

Der Stadtrat beschloss am 17. August 2017 die Gründung 
der Universitätsschule in der Johannstadt.

DIe SPD-FraKtIoN DreSDeN macht SIch SeIt 
NuNmehr zweI JahreN Für DIe grüNDuNg Der 
uNIverSItätSSchule StarK. waS ISt DaS beSoNDere 
DIeSeS SchulKoNzePteS?

„es verbindet viele innovative Formen des lehrens, lernens 
und zusammenlebens, die im einzelnen an vielen freien 
Schulen in Deutschland und auch in Dresden schon gelebt 
werden. es wird jahrgangsübergreifend, fächerverbindend 
und ganztägig gelernt – in gruppen und an konkreten 
Projekten. leistungsrückmeldungen erfolgen individuell, 
aber ohne Noten. Dieses gleichzeitig individualisierte und 
kooperative lernen soll mit den modernen technischen 
möglichkeiten unterstützt und medienpädagogisch 
begleitet werden. also weniger klassisches Schulbuch, mehr 
befähigung zu einem sinnvollen umgang mit modernen 
medien. gleichzeitig sind aber auch mehrsprachigkeit 
und das grundverständnis, dass diese Schule jedes 
Kind mitnimmt, egal ob es einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf hat, aus einem anderen land stammt, arme 
oder reiche eltern hat…, ausgangspunkt dieser Schule.“

gIbt eS ähNlIche KoNzePte IN aNDereN groSSStäDteN 
DeutSchlaNDS? weNN Ja, wIe ISt DIe reSoNaNz?

„Deutschland kennt eine unglaubliche bandbreite 
pädagogischer Konzepte – sehr viele sind alltagspraxis in 
Freien Schulen und fußen in unterschiedlichen Formen auf 
reformpädagogischen ansätzen aus den 1920er Jahren, sei 
es Jena-Plan-, montessori-, Freinet-, waldorfpädagogik… es 
wird aber zeit, diese nachhaltig ins staatliche Schulsystem 
zu übertragen. Die laborschule bielefeld gibt es als Schule 
des landes Nordrhein-westfalen schon seit mitte der 

kann.“  

hatte DIe aKtuelle bevölKeruNgSProgNoSe 
auSwIrKuNgeN auF DeN SchulNetzPlaN?

„Ja. Sie untermauerte nochmals unsere Kritik, dass in der 
vorlage des Schulnetzplanes viel zu knapp geplant wurde 
für eine derart dynamisch wachsende Stadt.“
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anpassungen nötig machen. Da 
würde schonmal helfen, wenn die 
verwaltung beim nächsten mal mIt 
den Betroffenen (Schulen, Eltern, …), 
den ortsbeiräten und ausschüssen 
zusammenarbeitet und nicht nur 
stoisch ihre vorlage verteidigt.“

Dana Frohwieser
Bildungspolitische Sprecherin

1970er Jahre. aber so weit müssen wir gar nicht 
schauen: In leipzig gibt es schon seit 1991 die 
NaSch – Nachbarschaftsschule als kommunale 

Schule von Klasse 1 bis 10 und in chemnitz das chemnitzer 
Schulmodell. Innovativ wäre Dresden aber ganz sicher beim 
thema Digitalisierung der Schule.“

IN FüNF JahreN wIeDerholt SIch DaS ProzeDere. DaNN 
wIrD Der SchulNetzPlaN erNeut aNgePaSSt. waS 
KaNN Ihrer meINuNg Nach voN SeIteN Der verwal-
tuNg verbeSSert werDeN, um DIe beratuNgeN IN DeN 
auSSchüSSeN zu vereINFacheN? 

„Ich glaube nicht, dass dieser Schulnetzplan unverändert 
fünf Jahre lang bestand haben kann. Die herausforderungen, 

das dynamische wachstum in unserer Stadt, die themen 
Integration von zugewanderten und Inklusion von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden kurzfristige 

 
ZWISCHEN BILANZ

„Dresden investiert in die Köpfe der Zukunft“

Der Schlüssel für die zukunft Dresdens sowie deren 
einwohnerinnen und einwohner ist bildung. 

Für die vergangene Kommunalwahl hatte die SPD 
Dresden ein Programm für die Jahre 2014 - 2019 
formuliert, in dem auch das thema „Schulen“ 
umfassend aufmerksamkeit erhielt:

„Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine Schule 
gut funktioniert, liegt in städtischer Hand: Der bauliche 
Zustand der Schulen und deren Ausstattung, aber 
auch die Bereitstellung von ausreichend Mitteln für 
Lehrmaterialien. Ob genügend Platz für alle Kinder ist, 
ob die Räume den fachlichen Anforderungen genügen 
und nicht zuletzt, ob sich die Schülerinnen und Schüler 
in ihrer Schule wohl fühlen, hängt zu einem guten 
Teil von den baulichen Voraussetzungen ab. Hier 
gibt es nach wie vor viel zu tun. Auch haben wir die 
Notwendigkeit des Neubaus von Schulen erkannt. Wir 
setzen uns für mehr Schulplätze ein, statt für immer 
größer werdende Klassen.“

Drei Jahre später konnten bereits eine vielzahl der 
Ideen umgesetzt oder auf den weg gebracht werden.

Unsere Erfolge

√ Ausbau der Schulsozialarbeit
√ deutliche Erhöhung der Schulbauinvestitionen 
    (221 millionen euro im Doppelhaushalt 2017/18)
√ Umfassende Schulsanierungen (u.a. die 39., 49., 117. 
    grundschule, 46. oberschule, das Dreikönigsgymnasium, 
    ab 2018 auch gymnasium Plauen)
√ Erhaltung eines dichten Schulnetzes in Dresden
√ Schulnetzplan berücksichtigt Anforderungen an inklusive 
    bildung
√ Barrierefreiheit von Schulgebäuden voranbringen
√ wieder ein Gymnasium in Gorbitz
√ Zuständigkeiten von Kita über Schule bis Jugendhilfe in einem  
    geschäftsbereich bildung zusammengeführt. ausschuss für 
    Bildung geschaffen (Schule ist nicht mehr Allgemeine 
    verwaltung, Kita nicht mehr Soziales, sondern bildung)
√ zur Beratung von Verwaltung und Politik ein mit hoch-
    karätigen expertinnen und experten aus wirtschaft und 
    Praxis besetzten Bildungsbeirat geschaffen
√ Sanierung von Sanitäranlagen von Schulen, die noch auf eine 
    Komplettsanierung warten müssen (z.b. 19., 30., 51. 
    grundschule, 25. und 128. oberschule,  bSz für 
    Dienstleistung und gestaltung)
√ Unterstützungs- und Beratungsangebote für Eltern von 
    Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
√ zusätzliches pädagogisches Personal für Horte mit 
    besonderen sozialen herausforderungen (aufwachsen in 
    sozialer verantwortung) 

In Arbeit

-  ein gesundes und kostenfreies mittagessen für alle
-  alle Schüler/innen voran bringen, Schulabbruch reduzieren
-  Perspektive für den Schulstandort boxberger Straße in Prohlis
-  musikalische bildung im Kita- und grundschulalter ausbauen
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Die Linie 5 -
eine neue Straßenbahn für die Johannstadt

Volle Reihen bei der Informationsveranstaltung der 
SPD-Fraktion zur Straßenbahnlinie 5 im Herbst 2017.

zu einer Informationsveranstaltung 
einladen, um diese vorzustellen. „Wir 
werden unser Versprechen halten, die 
Bürgerinnen und Bürger frühzeitig 
über geplante Entwicklungen zu 
informieren und mit ihnen zu 
diskutieren, damit es im Nachgang 
nicht zu Konflikten kommt“, sagt 
Stalmann-Fischer abschließend.

Die Erwartungen an die Qualität des öffentlichen 
Nahverkehrs in Dresden sind hoch. mit dem grundtakt 
von 10 minuten wird ein attraktiver takt der Straßenbahn- 
und buslinien im gebiet des Stadtzentrums angeboten. 
Steigende Fahrgastzahlen bringen allerdings den 
Nahverkehr zunehmend an seine Kapazitätsgrenze, wie 
bereits die buslinien 61 und 62 erfahren mussten. hinzu 
kommt die aktuelle bevölkerungsprognose, die von einem 
deutlichen zuwachs der einwohnerinnen und einwohner 
in den nächsten Jahren für Dresden ausgeht und eine 
anpassung der verkehrsplanung unabdingbar macht.

Vom Bus zurück zur Straßenbahn

mit dem weitreichenden Stadtbahn-2020 Projekt ist die 
umstellung der buslinie 61 auf die Straßenbahn bereits in 
vollen zügen. mit dem umbau einzelner teilabschnitte wurde 
längst begonnen, andere befinden sich noch in der Planung. 
auch der bau einer Straßenbahnlinie auf der heutigen bus-
linie 62 wird schon länger diskutiert. Diese könnte wichtige 
lücken im Dresdner Straßenbahnnetz schließen sowie
einen bedeutenden Impuls für die entwicklung einzelner 
Stadtteile geben. „Derzeit erfolgen viele Weichenstellungen 
für die Johannstadt: Ein neues Stadtteilzentrum, zahlreiche 
Wohnungsbauprojekte und Förderprogramme für das 

soziale Miteinander, mit denen auch der Bönischplatz 
endlich saniert werden kann. Es bleiben jedoch Mängel, die 
wir angehen müssen: Fehlende Parkplätze und barrierefreie 
Haltestellen, überfüllte Busse sowie die Sanierung von 
Straßen. Das Straßenbahnprojekt und die damit verbundene 
Neugestaltung der Pfotenhauerstraße können aus 
meiner Sicht mehrere Probleme gleichzeitig lösen und die 
Johannstadt fit für die nächsten Jahrzehnte machen“, sagt 
hendrik Stalmann-Fischer, verkehrspolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion.

Die Strecke von Plauen nach Johannstadt ist ein 
Herzensanliegen der SPD-Fraktion

bereits im Jahr 2010 hatte der Stadtrat einen antrag 
der SPD-Fraktion beschlossen, ein gesamtpaket zur 
Straßenbahnnetzerweiterung aufzustellen. Insbesondere 
die Planungen für die Strecke Johannstadt - zentrum - 
Plauen sollten damit vorangebracht werden. Inzwischen 
wurde die aufnahme der Stadtbahntrasse für die 
zukünftige „Straßenbahnlinie 5“ in das bundesprogramm 
„Stadtbahn 2020“ beantragt. Somit konnten auch die 
Planungen für das Projekt wieder aufgenommen werden. 
Um betroffene Anwohnerinnen und Anwohner frühzeitig 
und umfassend über die neue bahntrasse zu informieren, 
hatte die SPD-Stadtratsfraktion im herbst 2017 zu der 
Informationsveranstaltung „linie 5 – eine neue bahn für 
die Johannstadt“ eingeladen. Fragen zu den Planungen 
der trasse, einer möglichen bürgerbeteiligung oder der 
zeitlichen Inbetriebnahme der neuen linie wurden von 
hendrik Stalmann-Fischer und andreas hoppe, leiter 
der Dvb-verkehrsplanung, während der zweistündigen 
veranstaltung beantwortet. Inzwischen hat die Dvb zwei 
bürgerworkshops veranstaltet und untersucht unter dem 
arbeitstitel „linie 5“ erste varianten zum verlauf der 
trasse. eine möglichkeit wäre, die linie am haltepunkt 
Plauen beginnen und über altplauen und die chemnitzer 
Straße bis ins Stadtzentrum führen zu lassen. von hier 
könnte sie dann weiterverkehren über die Pillnitzer- und 
die güntzstraße bis zum endpunkt am alten gleisdreieck 
an der Pfotenhauer Straße. Sobald die Planungen für die 
linie 5 abgeschlossen sind, möchte die SPD-Fraktion erneut 

Hendrik Stalmann-Fischer
Sprecher für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
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Was ist los am Elbhang?

Mangelnde Parkplätze, marode Straßen & anstehende 
Investitionen

Seit Jahren stellt das Parken eine große herausforderung im 
gesamten ortsamtsgebiet loschwitz dar. mit dem wegfall 
des Park & ride Platzes am ullersdorfer Platz im Jahr 2014 
hat sich die Parkplatzsituation in loschwitz verschlimmert. 
Damals hatte der Stadtrat den bau eines neuen Parkplatzes 
an der ecke grundstraße/ Sohlander Straße beschlossen. 
Doch bis heute ist das vorhaben durch die Stadtverwaltung 
nicht umgesetzt. bei anwohnern, händlern und Pendlern 
wächst das unverständnis. zudem fehlt noch immer ein 
Parkraumkonzept für loschwitz, mit dem der bedarf an 
Stellflächen ermittelt werden könnte. Das Parken ist aber 
nicht das einzige Problem am elbhang: marode Straßen und 
kaputte Fußwege tragen zum unmut der bevölkerung bei. 
hinzu kommen lücken bei der versorgung mit schnellen 
Internetanschlüssen.

Diskussionsveranstaltung mit dem Baubürgermeister

Um die Probleme vor Ort offen anzusprechen, lud die 
SPD-Fraktion im vergangenen herbst in das ortsamt 
loschwitz zu einer einwohnerversammlung unter dem 
motto „was ist los am elbhang?“. und das Interesse war 
groß! „Die Infrastruktur des Stadtteils beeinflusst die 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. In Loschwitz sind 
die Verhältnisse nach den Entwicklungen der letzten Jahre 
stark verbesserungsbedürftig, vor allem weil es der Dresdner 
Stadtverwaltung nicht gelungen ist, die Probleme vor Ort zu 
lösen. Wie und wann die aktuelle Parksituation behoben und 
die maroden Straßen saniert werden, war unter anderem 
Inhalt der Veranstaltung“, erklärt Kristin Sturm, SPD-
Stadträtin und loschwitzer ortsbeirätin.
warum es so schwer ist, Projekte im ortsamtsgebiet 
loschwitz umzusetzen, fragte die Sozialdemokratin den 
baubürgermeister raoul Schmidt-lamontain (büNDNIS 
90/DIe grüNeN), der neben ihr und drei ansässigen 
bürgerinitiativen das Podium komplettierte. aber auch die 

bürgervertretung bühlau, die Initiative zur verkehrs-
beruhigung in loschwitz und der verschönerungsverein 
weißer hirsch sowie die bürgerinnen und bürger nutzen 
die möglichkeit, Fragen an den baubürgermeister zu 
stellen. Doch nicht nur das Parkproblem am elbhang 
und die umgestaltung des ullersdorfer Platzes wurden 
thematisiert. vielmehr zeigte sich, dass das ortsamtsgebiet 
viele kleinteilige Probleme im bereich verkehr hat. Neben 
dem gesperrten eschdorfer weg wurden beispielsweise 
auch die Schulwegsituation der hutbergstraße, das 
Parkplatzproblem im Dorfkern loschwitz sowie die 
gewünschte einbahnstraßenregelung auf dem weißen 
hirsch angesprochen.

Verkehrsverbesserungen brauchen Zeit

Die aussicht für eine zeitnahe verbesserung der 
verkehrssituation im gesamten ortsamtsgebiet wies 
Schmidt-lamontain während der über zweistündigen 
Diskussion jedoch zurück. vor allem, weil bei verkehrs-
verbesserungen vorab varianten zur Neuorganisation des 
verkehrsraumes untersucht werden müssen. Das braucht 
zeit. zugleich fehlt es in der verwaltung an Personal, 
was die bearbeitung von bebauungsplänen verzögert. 
Seitdem der Stadtrat 2016 beschloss, den ullersdorfer 
Platz zu verbessern, laufen die verkehrstechnischen 
untersuchungen. und auch für die anderen Probleme sind 

Kristin Sturm
Stadträtin für das Ortsamtsgebiet Loschwitz

leider keine schnellen lösungen in 
Sicht. „An den Sachverhalten dran 
bleiben und sich aktiv einbringen, 
bleibt meine oberste Devise. Mit 
kleineren Sofortmaßnahmen kann des 
Öfteren auch etwas bewegt werden“, 
sagt Kristin Sturm abschließend.
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Freie Fahrt? 
erste maßnahmen des 

Dresdner radverkehrskonzeptes umgesetzt

Vincent Drews
Stadtrat für die Neustadt und Pieschen

Wie lassen sich Konflikte zwischen Rad- und Autofahrer/
innen in der Neustadt zukünftig vermeiden? um diese Frage 
zu beantworten, hatte das herbert-wehner-bildungswerk 
im oktober 2017 zu einer „bürgerversammlung zum 
radverkehr in der Neustadt“ geladen. mit auf dem 
Podium saß SPD-Stadtrat vincent Drews. er plädierte 
für ein gesamtkonzept des radverkehrs vom alaunpark 
über den albertplatz und die albertstraße bis zum 
elberadweg. Denn „gerade in der Neustadt müssen wir zu 
einer Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer/innen 
kommen. Dazu gehören mindestens Radwege an allen 
Hauptstraßen, aber auch verkehrsberuhigte Bereiche in der 
Äußeren Neustadt“, erklärt Drews, der für die SPD-Fraktion 
im ausschuss für Stadtentwicklung, bau, verkehr und 
liegenschaften sitzt. 

Innenstädtischer Fahrradverkehr weist viele Lücken auf

Doch nicht nur das Dresdner Szeneviertel ist mit dem Fahrrad 
unterwegs. Immer mehr Dresdnerinnen und Dresdner 
nutzen das flexible, kostengünstige und emissionsarme 
verkehrsmittel, auch wenn die radwegeverbindungen im 
Stadtgebiet noch nicht durchgängig ausgebaut sind und 
viele lücken aufweisen. lücken, auf die auch ein erhöhtes 
unfallaufkommen von radfahrerinnen und radfahrern 
zurückzuführen ist. In keiner anderen deutschen großstadt 
gibt es so viele (Schwer-)verletzte radfahrer/innen wie in 
Dresden.

Mehrere hundert Maßnahmen geplant

auch für die Stadtplaner/innen rückt das Fahrrad immer mehr 
in den mittelpunkt. mit dem radverkehrskonzept, welches 
der Dresdner Stadtrat im Frühjahr 2017 beschlossen hatte, 
liegt nun eine Planungsgrundlage zur Schließung dieser 
lücken vor. Neben der verbesserung der verkehrssicherheit 

beinhaltet das radverkehrskonzept der landeshauptstadt 
Dresden auch die entwicklung des hauptroutennetzes 
sowie teilkonzepte zum Fahrradparken und zu bike & ride. 
bis zum Jahr 2025 sind dazu insgesamt über 500 konkrete 
bauarbeiten geplant. zahlreiche dieser maßnahmen 
sind kleinere anpassungen. Neue Netzelemente hängen 
jedoch am Straßenausbau, da zahlreiche lücken im Netz 
auf unsanierte Straßen zurückzuführen sind. mehrere 
monate nach dem Stadtratsbeschluss konnten an vielen 
Stellen im Stadtgebiet bereits ersten maßnahmen für eine 
aktive radverkehrsförderung umgesetzt werden. weitere 
einzelvorhaben im rahmen des radverkehrskonzeptes 
folgen 2018, auch für die Neustadt. 

Die Neustadt auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt

auf der albertstraße zwischen carolaplatz und albertplatz 
soll beispielsweise ausreichend Platz für radfahrerinnen 
und radfahrer entstehen, indem die stadtauswärtige 
richtung auf eine Spur minimiert wird. Die zweispurigkeit 
für den autoverkehr in richtung Innenstadt soll gleichzeitig 
beibehalten werden. am albertplatzkreisel wird ein extra 
radfahrstreifen eingeführt, so dass der Fußweg dann 
ausschließlich für Passanten/innen vorgesehen ist. Der 
baubeginn ist für das dritte Quartal 2018 geplant. auch 
am bischofsplatz soll der radverkehr zukünftig in alle 
richtungen sicher über die Kreuzung geführt werden. 
Nach mehreren unfällen reagierten die Fraktionen SPD 
und büNDNIS 90/DIe grüNeN im vergangenen Sommer 
mit einem antrag an die Stadtverwaltung, der vorsah, den 
radverkehr am bischofsplatz kurzfristig zu verbessern. 
außerdem soll der radweg an der bautzner Straße zwischen 
albertplatz und hoyerswerdaer Straße noch in diesem Jahr 
ausgebaut werden. 
Finanziert werden viele Projekte aus dem topf für 
kommunalen Straßenbau des Freistaates. „Mit dem neuen 
Konzept können wir nun endlich zuversichtlich sein, dass 
Dresden einer Gleichberechtigung der unterschiedlichen 
Verkehrsmittel deutlich näherkommt. Das wird in einer 
wachsenden Stadt mit beschränktem 
Platz nicht ohne Einschränkungen 
gehen. Aber es ist nötig, um das Ziel 
einer fahrradfreundlichen Stadt zu 
erreichen“, erklärt vincent Drews 
abschließend.
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Der Schutz von Kindern muss 
im Mittelpunkt stehen

SPD-Fraktion für Änderung der Polizeiverordnung

Der Dresdner Stadtrat hat am 25. Januar 2018 eine 
änderung der Polizeiverordnung beschlossen. als wichtigste 
maßnahme sieht die vorlage aus dem geschäftsbereich 
„ordnung und Sicherheit“ ein verbot des bettelns durch 
und mit Kindern vor.
anstoß für das tätigwerden der Stadtverwaltung war eine 
zunehmende zahl an bettelnden Kindern unter 14 Jahren 

in Dresden, die zumeist großfamilien aus der Slowakei 
angehören und regelmäßig im zentrum dem betteln 
nachgehen. Da die Familien keinen wohnsitz in Dresden 
angenommen haben, unterliegen die Kinder keiner 
Schulpflicht in Deutschland. Durch das Betteln sollen die 
Kinder anteilig zum lebensunterhalt ihrer großfamilien 
beitragen.

Dr. Christian Bösl
Sprecher für Allgemeine Verwaltung

niederschwelliges Konzept für den 
zugang der bettelnden Kinder zu 
kommunalen Schulen.
Das sah auch eine mehrheit im 
Stadtrat so und stimmte nach einer 
langen Diskussion schließlich der 
änderung der Polizeiverordnung 
und dem begleitbeschluss der SPD-
Fraktion zu.

 „Für uns steht das Kindeswohl an alleroberster Stelle“, sagt 
Dr. christian bösl, mitglied im ausschuss für allgemeine 
verwaltung, ordnung und Sicherheit. „Kinder gehören 
in die Kita, in die Schule, ins Kinderzimmer oder auf den 
Spielplatz, sie gehören definitiv nicht frierend und bettelnd 
in die Prager Straße. Wenn Eltern dies nicht einsehen wollen, 
muss die Stadt handeln.“ mit der Neuregelung werden die 
betroffenen Kinder nicht kriminalisiert, da Kinderbetteln 
auch zukünftig keine Straftat darstellt.

Hilfen für bettelnde Kinder und deren Familien

Da ein verbot allein jedoch nicht ausreicht, es vielmehr 
auch hilfsangebote braucht, hat die SPD-Fraktion in der 
Stadtratssitzung am 25. Januar 2018 einen entsprechenden 
begleitbeschluss eingebracht, in dem hilfen für bettelnde 
Kinder und deren Familien festgeschrieben sind. hierzu 
zählen neben der ausdehnung der Sozialarbeit für 
betroffene Familien auch spezielle Angebote sowie ein 

christian Seidel / pixelio.de

Veranstaltungsvorschau

Digitalpakt Schule?! - Bildung in der digitalen Welt

montag, 14. mai 2018,
18.00 - 20.00 uhr

mensa, reichenbachstraße 1

moderation:
Dana Frohwieser

referenten:
Sabine Friedel

mitglied des Sächsischen landtages (SPD)
Sprecherin für bildungspolitik

TU Dresden
u.w.

Regionale Produkte online kaufen - 
Eine Chance für den Dresdner Handel?

Dienstag, 22. mai 2018,
19.30 - 21.30 uhr

Kulturrathaus, Königstraße 15

moderation:
Kristin Sturm

referenten:
Atalanda GmbH

u.w.
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Das Gutachten zum Versammlungsrecht ist 
eine positive Herausforderung an uns alle

Die versammlungsfreiheit ist ein grundrecht und für den 
politischen willensbildungsprozess unverzichtbar. In Dres-
den ist die veranstaltungs- und versammlungsbehörde für 
die Koordinierung aller veranstaltungen und versamm-
lungen zuständig. Sie stand in den vergangenen Jahren im 
Zusammenhang mit den PEGIDA-Demonstrationen häufig 
in der Kritik. Insbesondere wurde ihr vorgeworfen, PegIDa 
in unrechtmäßiger weise zu bevorzugen und gegenpro-
teste zu behindern. 

Anhörung im Stadtrat

um eine möglichst rasche aufklärung der vorwürfe zu er-
möglichen, hatte die SPD-Fraktion am 4. November 2016 
einen antrag eingereicht, mit dem der oberbürgermeister 
beauftragt werden sollte, bis ende 2017 eine anhörung 
von Sachverständigen vor dem Stadtrat herbeizuführen. 
gegenstand der anhörung sollte vor allem die bewertung 
der bisherigen Praxis der gestaltung des versammlungsge-
schehens in Dresden seit oktober 2014 bei Kundgebungen 
und Demonstrationen von und gegen PegIDa sein. hierbei 
sollte nicht nur die Frage der rechtsmäßigkeit der entschei-
dungen und des weiteren verhaltens der versammlungs-
behörde einer Prüfung unterzogen werden, sondern auch, 
ob die versammlungsbehörde beim umgang mit PegIDa 
möglicherweise mit zweierlei maß gemessen und deshalb 
scheinbar den gegenprotest benachteiligt hat. Diese anhö-
rung konnte wegen juristischer bedenken der landesdirek-
tion nicht durchgeführt werden. Deswegen hatte oberbür-
germeister Dirk hilbert zwei renommierte experten, Prof. 
Dr. ralf Poscher von der albert-ludwigs-universität in Frei-
burg und herrn Staatsrat a.D. michael Kniesel, vormals Poli-
zeipräsident in bonn, mit einer schriftlichen begutachtung 
des handelns der versammlungsbehörde beauftragt.

Das Gutachten verlangt nach Gegenprotest

Das gutachten liegt nun vor. trotz einiger  
Kritikpunkte konnten die beiden Sachverständigen keine 

systematischen oder gar grundsätzlichen Fehler der 
verwaltungspraxis feststellen. „Es ist beruhigend, dass das 
Gutachten die Dresdner Versammlungsbehörde vom Vorwurf 
entlastet, systematisch rechtswidrig gehandelt zu haben. 
Das Gutachten verlangt von der Versammlungsbehörde 
aber auch, Gegenprotest in deutlich weiterem Umfang 
zu ermöglichen als bisher. Insofern ist es eine positive 
Herausforderung für die Stadtverwaltung ebenso für die 
Dresdnerinnen und Dresdner. Ein wenig schade ist nur, dass 
die Sachverständigen nicht die Gelegenheit für Gespräche 
mit unterschiedlichen Anmeldern gefunden hatten. Damit 
hätten sie sich ein noch umfassenderes Bild machen können“, 
so der Fraktionsvorsitzende der SPD, christian avenarius.

Protestkundgebungen in Gedenken an den 13. Februar

Die weitere entwicklung des versammlungsgeschehens in 
Dresden gibt anlass zum optimismus, dass die botschaft 
des gutachtens bei der Dresdner versammlungsbehörde 
angekommen ist. So hatten die verantwortlichen der Dresd-
ner „arbeitsgemeinschaft 13. Februar“ keinerlei Schwierig-
keiten gemacht, Protestkundgebungen gegen die Neonazi-
Demonstrationen am 10. und 17. Februar 2018 durchzu-
führen und sich im umgang mit den versammlungsleitern 
jeweils ausgesprochen kooperativ verhalten. In den vorjah-
ren hatte sich die behörde zwar auch korrekt, aber deutlich 
unflexibler gezeigt. Über diese erkennbare Verhaltensände-

Christian Avenarius
Sprecher für Ordnung und Sicherheit

rung hinaus ist positiv hervorzuhe-
ben, dass auch der gegenprotest der 
„ag 13. Februar“, die ein sehr breites 
demokratisches Spektrum von der 
cDu bis zur lINKeN repräsentiert, 
ebenso selbstverständlich geworden 
ist, wie die persönliche beteiligung 
des oberbürgermeisters und der 
Fachbürgermeister/innen.

10.02.2018: Fraktionsvorsitzender christian avenarius 
neben den versammlungsleitern Superintendent behr 
und Dr. Klose (v.l.n.r.)

17.02.2018: christian avenarius war diesmal gemein-
sam mit Superintendent Nollau selbst versammlungs-
leiter.
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SPD-Fraktion kritisiert endlose 
Verzögerungen beim  Ratskeller

Thomas Blümel
Finanzpolitischer Sprecher

„Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Zuge der 
Fertigstellung des 1. Bauabschnitts zur Sanierung des Rathaus 
dem Stadtrat bis zum 30. Juni 2015 konkrete Vorschläge 
zur künftigen Nutzung des Ratskellers zum Beschluss 
vorzulegen“, hieß es in einem antrag der SPD-Fraktion vom 
30. Januar 2015 zum ratskeller, den der damalige ausschuss 
für Finanzen und liegenschaften im Frühjahr 2015 so auch 
beschlossen hatte.

Umsetzung des Beschlusses lässt auf sich warten

Sechs beschlusskontrollen und über zwei Jahre später 
wurden dem Stadtrat allerdings noch immer keine konkreten 
vorschläge zur künftigen Nutzung des ratskellers vorgelegt.
Stattdessen steht in der jüngsten beschlusskontrolle der 
Stadtverwaltung vom 20. November 2017 geschrieben, dass 
der aktuelle Planungsprozess daraufhin ausgerichtet war, 
„nach Abschluss der notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
bis ca. März 2018 eine Wiederinbetriebnahme des Ratskellers 
für ex- und interne Veranstaltungen (für bis zu 400 Personen) 
zu erreichen. Auf Grund von Kapazitätsproblemen der 

Bauindustrie ist eine Terminverschiebung erforderlich 
geworden“.

Gastronomische Nutzung des Ratskellers unwahrscheinlich

Vor allem die SPD-Fraktion kämpft für eine Wiedereröffnung. 
Thomas Blümel, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
Dresden, kritisiert, dass dieses traditionsreiche lokal seit 
15 Jahren geschlossen vor sich hindämmert, nachdem die 
Stadt den bei der Flut 2002 beschädigten ratskeller für rund 
1,5 millionen euro saniert hatte. „Der Dresdner Ratskeller 
ist anscheinend der kleine Bruder des Berliner Flughafens. 
Die Stadtverwaltung soll endlich die Beschlüsse des Rates 
erfüllen und nicht immer neue  Ausreden  erfinden“, sagt er.

endgültig vom tisch scheint jedoch die Idee eines 
restaurants oder einer Kantine für mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter der Stadtverwaltung zu sein. bisher ist es keinem 
potenziellen betreiber gelungen, mit einem schlüssigen 
Konzept zu überzeugen. und das, obwohl das lokal zu DDr-
zeiten und auch nach der wende ein beliebter anlaufpunkt 
war. bis zum Frühjahr 2018 werden im untergeschoss 
der gebäudesüdseite bauarbeiten durchgeführt. mit 
Fertigstellung dieser soll das 
historische gewölbe lediglich 
noch als versammlungsstätte für 
tagungen und Konferenzen genutzt 
werden. Speisen und getränke 
werden dann durch einen caterer 
angeboten.
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01. Dezember 2017:

anlässlich des welt-aids-tages und des 25-Jährigen bestehens der Dresdner beratungsstelle für aIDS und sexuell übertragbare 
Infektionen hat die landeshauptstadt Dresden zu der Foto-aktion „Dresden zeigt Schleife“ aufgerufen, an der sich auch die SPD-Fraktion 
beteiligte. Für jedes auf Facebook gepostete Foto wurde 1 € an den aIDS-hilfe Dresden e.v. gespendet.

15. Januar 2018:

„auf ein wort“ hieß es im Januar zur bürgersprechstunde von Kristin Sturm. Dresdnerinnen und Dresdner der Stadtteile weißer hirsch, 
bühlau, loschwitz, wachwitz, hosterwitz und Pillnitz sowie der angrenzenden ortschaften waren herzlich eingeladen mit der Stadträtin 
über anregungen und Probleme zu ihren Stadtteilen, aber auch zu themen aus den bereichen wirtschaft, tourismus und Sport, ins 
gespräch zu kommen.

Über 30 Dresdnerinnen und Dresdner nahmen 
das Gesprächsangebot an.

Kristin Sturm Peter Bartels Dr. Christian Bösl

Im persönlichen Gespräch wurde vermehrt Kritik 
zu der Straßen- und Fußwegsituation geäußert.

 

27. Oktober 2017:

ende oktober wurde Roland Kaiser mit der Ehrenmedaille der Stadt Dresden für sein Engagement geehrt. Kurz vor dem offiziellen Fest-
akt der Stadt war er zu gast in den Fraktionsräumen der SPD. Die ehrung erhielt der Schlagersänger auf vorschlag einer 
Dresdnerin, die zu seinen treuesten Fans gehört und die ihn auch bei seinem 
sozialen engagement seit langem unterstützt.

Im Nachgang wurden zu den einzelnen Anlie-
gen Anfragen an die Verwaltung gestellt.

 Einen Blick zurück

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Dana 
Frohwieser, begrüßt Roland Kaiser im Namen 
der gesamten Fraktion.

Nach der Verleihung: Roland Kaiser, Monika 
Dressler, Thomas Blümel & Christian 
Avenarius (v.l.n.r.)

Roland Kaiser trägt sich in das Buch der Stadt 
Dresden ein, nachdem ihm die Ehrenmedaille 
überreicht wurde. 
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