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Die Vernunft hat sich durchgesetzt
Das Sachsenbad in Pieschen wird verkauft

In den späten 1920er
Jahren entstand das
historische Sachsenbad
an der Wurzener Straße
im Stil der Neuen Sachlichkeit. Bis heute gilt
das Bauwerk als Denkmal mit hohem
baukünstlerischen Wert. Doch es verfällt
seit seiner Schließung 1994 zusehends.
Der Stadtrat hat nach langer Debatte
Nägel mit Köpfen gemacht und bei 34:34
Stimmengleichheit entschieden: Das
Denkmal wird für gut 1 Million Euro an
die Berliner Montis Real Estate GmbH
verkauft. Der Investor plant dort eine

Kombination aus Großraumbüros, Gastro
nomie und einem Wellnessbereich.
Eine vernünftige Alternative zum Verkauf
gab es nicht, die Argumente für eine
Veräußerung liegen klar auf der Hand:
Wenn die Stadt das Bad behalten hätte,
wäre es ein nicht zu kalkulierendes Risiko
gewesen. Welche Folgekosten der Steuerzahler dann tatsächlich irgendwann noch
hätte tragen müssen, das weiß heute
noch niemand. Das geht eindeutig aus
der dazu vorliegenden Studie der Stesad
(unsere kommunale Stadtentwicklungsgesellschaft) hervor.
Außerdem hat auch der Investor ein
deutige Vorgaben des Denkmalschutzes
für das Bauwerk, die er einhalten muss.
Und: Die Anforderungen an ein modernes

Schwimmbad erfüllt das Sachsenbad allein
schon durch seine Größe nicht.
Aus den Gesprächen mit den Pieschenern
wissen wir, sie wollen ein Schwimmbad.
Dafür haben wir uns eingesetzt. Der Erlös aus dem Verkauf des alten Sachsen
bades wird daher in einen Neubau fließen. Vielleicht sogar auf dem Gelände
gleich nebenan. Natürlich wollen wir
den Sportplatz erhalten, denn wir werden nicht diese Sportfreunde gegen die
Schwimmbad-Nutzer ausspielen. Der
Oberbürgermeister hat schon vielversprechende Pläne vorgelegt, diese prüfen
wir jetzt.
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Dresdner Haushaltsabschluss 2020
ist überraschend gut
Finanzbürgermeister muss trotzdem besser planen

überrascht schon.
Ein Ergebnis dieser Bilanz ist, dass die mit
dem aktuellen Haushaltsbeschluss beauftragten Kürzungen im investiven Bereich
jetzt vom Tisch sind. Besonders freuen wir
uns darüber, dass die Landeshauptstadt
Dresden wieder Zukunftsprojekte umsetzen und planen konnte.
Darüber hinaus stehen für wichtige Infrastrukturmaßnahmen, wie das Blaue Wunder,
die Margon Arena, die Bodenbacher Straße

oder erste Erschließungsmaßnahmen für den
Fernsehturm noch zusätzliche Gelder zur Verfügung. Das sind Investitionen in die Zukunft.
Nötig ist es aber, die konsumtiven Ausgaben in den Griff zu bekommen. Diese belasten zukünftige Haushalte enorm. Wir
können nicht jedes Jahr mit einem solchen
Überschuss rechnen.
So erfreulich das Ergebnis auch ist, weicht

es bereits zum wiederholten Mal deutlich
von der Planung ab. Hier erwarten wir für
die Zukunft eine sorgsamere Planung des
Finanzbürgermeisters.

F

Der Haushaltsabschluss
für das Jahr 2020 liegt
seit Ende Mai auf dem
Tisch: 109 Millionen
Euro Überschuss stehen
in Dresden zu Buche. Das
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Vorhabenliste aus Haushaltsplus liegt auf dem Tisch
Der Sport muss seinen Teil bekommen

Wir müssen den Rotstift
also weniger ansetzen als
zunächst befürchtet. Der
Oberbürgermeister kann
im Stadtrat vorschlagen, die ursprünglich beschlossenen pauschalen Kürzungen nicht
durchzusetzen.
Der Sport soll davon mit 10,7 Millionen Euro
profitieren und hat damit völlig zu Recht endlich mal wieder eine Schippe draufbekommen. Das ist richtig, wichtig und gut.
Dieses Geld ist für den Sport gesetzt. Wir
machen uns dafür stark, dass nicht doch
noch eine Umverteilung in andere Berei-

che stattfindet. Schließlich ist die Wunschliste lang.
Und: die Kleinen aus dem Breitensport
dürfen nicht zu kurz kommen. Schon im

 ezember 2019 hatte der Stadtrat das
D
SANEKO gebilligt, also das Sanierungs- und
Entwicklungskonzept für kleinerer Anlagen.
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Der Bedarf hier ist nach wie vor riesig. Gut
also, dass immerhin 2,7 Mio. Euro beispielsweise in den Ausbau des Sportparks Ostra
und zwei Kunstrasenplätze in Hellerau und
D ölzschen fließen sollen.
Vereine aus dem Breitensport haben uns
gegenüber sehr schnell die Befürchtung
geäußert, wonach‚ alles nur in den Profisport‘ fließen wird. Die heute veröffentlichte
Erklärung des Stadtsportbundes untermauert
das. Wir werden uns dazu die Argumentation
des Finanzbürgermeisters sehr genau anhören.
Seine Strategie bislang ist ja eher das Schaffen
und Abarbeiten von „Leuchttürmen“.
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Parkplatz am „Blauen Wunder“
Bitte übernehmen Sie, Herr Oberbürgermeister!

Der Parkplatz an der Loschwitzer Brücke
sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff. Unterhalb
des „Schillergarten“ wird
auf der alten Industrie
fläche schon seit DDRZeiten geparkt. Das
Areal ist gepflastert, Bäume oder anderes Grün gibt es nicht. In den 1990er Jahren entstand im Umfeld ein Landschaftsschutzgebiet, doch das Parken war nie
ein Problem.
2011 hatte sich der Stadtrat positioniert
und grünes Licht für das Entstehen einer
bewirtschafteten Parkfläche gegeben.
Sechs Jahre später hatte sich nichts getan,
im Rat wurde dieser Beschluss dann formell
aufgehoben und im ursprünglichen Sinne
ähnlich lautend neu gefasst.
Inzwischen hat Baubürgermeister Stephan
Kühn vollendete Tatsachen geschaffen. Der
Parkplatz am „Blauen Wunder“ wurde von
einem Tag auf den anderen abgepollert, und

das ausgerechnet gleichzeitig zur Wieder
eröffnung der Gastronomie vor Ort.
Sowohl für die Gäste der Lokale als auch
für die Händler auf dem Wochenmarkt,
aber auch für das Senioren Centrum am
Schillerplatz, hat der Parkplatz eine große
Bedeutung.
Wir fordern Oberbürgermeister Dirk Hilbert
jetzt zum sofortigen Handeln auf: Die P
 oller
müssen abgebaut werden, denn wir haben einen eindeutigen Stadtratsbeschluss. Darin
sind alle Aspekte – also Naturschutz, Radweg
und Parkflächen – sorgfältig abgewogen. Es
ist ein Unding, wenn ein Bürgermeister nicht
die Beschlusslage aus dem Rat gegenüber
der Landesdirektion vertritt und mit ihr als
Kommunalaufsicht ins Gespräch kommt.
Das ist die Aufgabe eines Beamten auf Zeit.
Es gibt inzwischen zwei Online-Petitionen,
die der Baubürgermeister völlig ignoriert. Die
Grünen engagieren sich ja sehr intensiv für
Bürgerbeteiligungen, aber hier, wo es wirklich
brennt, hat man die Leute nicht mal gefragt.
Konflikte sind eindeutig vorprogrammiert,
wenn die Leute ihre Autos jetzt in irgend-
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einer Parklücke in Seitenstraßen abstellen.
Dann finden die Anwohner keinen Parkplatz.
Am Ziel, hier einen bewirtschafteten Parkplatz einzurichten, halten wir fest.
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Start für „Housing First“ lässt hoffen
Innovatives Hilfsprojekt für Obdachlose auf dem Probestand
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unserer Stadtgesellschaft helfen wird.
Wir wünschen uns sehr, dass „Housing
First“ nach der Probephase in Dresden ausgeweitet werden kann und auch Familien
bzw. Eltern mit Kindern davon profitieren.
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Die Zahl der Obdachlosen in Dresden liegt nach
Schätzungen verschiedener Wohlfahrtseinrichtungen bei rund 1.000
Menschen. Genau dort
setzt das innovative Projekt „Housing First“
(„Erst wohnen, dann alles andere“) an, das
ursprünglich aus der US-amerikanischen
Sozialpolitik stammt. Unsere Fraktion
hatte das Modell in enger Abstimmung mit
der Wohnungslosenhilfe speziell für unsere
Stadt entwickelt und zugeschnitten.
Nach den positiven Erfahrungen in vielen
europäischen Städten läuft die Probephase in unserer Stadt seit März 2021.
Fünf vorher wohnungslose, zunächst

 lleinstehende Menschen wurden von
a
Mitarbeitern des Sozialamtes in einem
speziellen Verfahren ausgewählt und
schließen nach und nach mit Großvermieter Vonovia Mietverträge.
Es ist ein sehr schönes Gefühl zu sehen,
wie unsere Vorarbeit im Jahr 2018 jetzt
langsam anfängt, Gestalt anzunehmen
und Früchte zu tragen. Mich hat die große
Zahl von Obdachlosen in Dresden schon
immer betroffen gemacht. Gerade auch,
wenn es um Familien geht.
Bei „Housing First“ überzeugt der Ansatz,
dass obdachlose Menschen als erstes eine
stabile Unterkunft brauchen. Erst danach
werden die Probleme, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben, angegangen und
gelöst. Wir haben ein konzeptionell solide
untersetztes Modellvorhaben auf den Weg
gebracht, das den schwächsten Gliedern
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