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Mehr Beratungsangebote geschaffen!

Für eine prosperierende Stadtgesellschaft ist es für uns elementar, dass alle 
Einwohnerinnen und Einwohner einen Zugang zu Informationen haben. 
Deswegen haben wir uns für eine Ausweitung der Beratungsmöglichkeiten auf 
verschiedensten Bereichen eingesetzt.

Mit der neuen Ombudsstelle im Jobcenter, ist es uns gelungen, dass sich um 
die Konflikte von Betroffenen besser und unbürokratisch gekümmert wird. 
Ein wesentlicher Vorteil ist hierbei, dass die Anzahl der Verfahren vor dem 
Sozialgericht auf diese Weise deutlich zurückgegangen ist.

u Ombudsstelle im Jobcenter eingeführt a Weniger Verfahren vor dem 
  Sozialgericht
u Barrierefreie Kommunikation: Leicht verständliche Sprache auf den Weg 
 gebracht
u Neue städtische Beratungsstelle für alters- und behindertengerechtes  
 Wohnen im Rathaus eingerichtet
u Beratungsstellen für Senioren, Erwerbslose und Menschen mit 
 Migrationshintergrund finanziell besser ausgestattet
u Tarifgebundene Bezahlung für Mitarbeiter*innen in Beratungs- und 
 Begegnungsstätten gesichert

Für den sozialen Zusammenhalt unserer Stadt haben wir ein solides Fundament 
geschaffen - sei es durch Angebote für bedürftige, alte, wohnungslose und 

geflüchtete Menschen oder durch die Einführung eines echten Sozialtickets zum 
halben Preis. 

Wir erkennen an, dass sich die Lebens- und Wohnsituation der einzelnen 
Menschen unserer Stadt unterscheidet. Hier wollen wir mit unserer Politik 

ansetzen und für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Durch die Gründung der neuen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
„Wohnen in Dresden“ (WID) haben wir die Grundlage gelegt, bezahlbaren 

und barrierefreien Wohnraum langfristig zu sichern. An allen Ecken der Stadt 
drehen sich Baukräne von Investoren, deren Wohnungsbauvorhaben wir sozial- 
und stadtteilverträglich unterstützen. 



Familien unterstützen!

Kinder sind unsere Zukunft. Sie gilt es - gemeinsam mit ihren Familien - bei der 
Fördermittelvergabe besonders zu berücksichtigen. Um die steigende Zahl Allein-
erziehender in den Blick zu nehmen, stellen wir z.B. mehr Gelder für das Alleiner-
ziehenden-Netzwerk Dresden e.V. sowie das Projekt „Rockzipfel“ zur Verfügung. 
Mit unseren Stimmen konnte die „Messe für alleinerziehende Mütter und Väter“ 

2019 bereits zum vierten 
Mal durchgeführt werden – 
ein voller Erfolg nicht nur für 
die ca. 50 Messeaussteller, 
sondern v.a. für die über 300 
beratungssuchenden Eltern. 

Auch für Frauenschutzhäu-
ser und Gleichstellungs-
projekte, wie das Frau-
enbildungshaus oder das 

Männernetzwerk, haben wir die Finanzierung gesichert. Außerdem konnten wir 
Angebote zur Familienbildung weiter ausbauen, wie etwa in Friedrichstadt oder 
in Prohlis. Hiermit erfahren Familien vielfach Unterstützung.

Zusätzlich konnten wir im aktuellen Haushalt die Geburtenprämie für Hebammen 
fortschreiben und mit weiteren 300.000 € ausstatten. Damit wird ein dringend 
nötiger finanzieller Bonus für die Hebammen ermöglicht, der gleichzeitig ein 
hohes Maß an Wertschätzung ausrückt. 

u Unterstützung für das „Alleinerziehenden Netzwerk Dresden“ und das 
 Projekt „Rochzipfel“
u Mehr Wertschätzung: Unterstützung der Arbeit von Familienhebammen 
 zur frühkindlichen Entwicklungsförderung a Geburtenprämie für 
 Hebammen eingeführt
u  Notwendige Erhöhung der „Hilfen zur Erziehung“
u Ausbau der Gewaltschutzangebote: Mehr Personal für das 
 Frauenschutzhaus und die „Dresdner Interventions- und 
 Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt im sozialen 
 Nahraum (D.I.K)“
u Präventionsansatzes „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ als 
 Modellprojekt etabliert



Sozialarbeit stärken!

Freie Träger leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft – sie 
gilt es zu stärken. In der Vergangenheit haben kurze Förderungszeiträume sowie 
unsichere Beschäftigungsverhältnisse immer wieder dazu geführt, dass Initiativen 
ausgebremst wurden. Damit sich Projekte langfristig etablieren können, wurden 
auf Drängen von Rot-Grün-Rot die Förderzeiträume verlängert. Zudem ist es nun 
möglich unterjährig zusätzliche Förderbedarfe zu beantragen. 

Damit man von guter Arbeit auch leben kann, wurden für Beschäftigte, die im 
Auftrag der Stadt arbeiten, Tarifanpassungen vorgenommen. Insgesamt wurden 
so seit 2014 deutlich mehr Gelder im Bereich Sozialarbeit zur Verfügung gestellt, 
als in den vorhergehenden Jahren.

u Tariflohn und Planungssicherheit geschaffen
u Förderstruktur bei tariflichen Anpassungen überarbeitet
u Verlängerung der Förderzeiträume für freie Träger
u Aufstockung von Angeboten der Jugend- und Straßensozialarbeit

Gesundheit sichern!

In einem Bürgerentscheid haben die Dresdnerinnen und Dresdner entschieden, 
die städtischen Krankenhäuser nicht zu privatisieren. Als Initiatoren des 
Bürgerentscheids haben wir diesen Auftrag selbstverständlich umgesetzt und die 
beiden Krankenhäuser zu einem städtischen Klinikum vereint. Auch zukünftig 
werden wir eine Privatisierung des städtischen Klinikums ablehnen. Darüber 
hinaus haben wir auch die Gesundheitsangebote in Dresden mit 400.000€ 
zusätzlich gesichert und ausgebaut.

u Privatisierung des städtischen Klinikums verhindert
u Kinder- und Jugendzahlklinik mit Sachkosten und zusätzlichen 
 Personal unterstützt
u Eine zusätzliche  sozialtherapeutische Wohnstätte eingerichtet und 
 finanziert
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