RATSINFO
Informationen aus dem Stadtrat Juli 2021
Liebe Freunde der CDU-Ratsfraktion,
Die erste von zwei Ratssitzungen im Juli haben wir absolviert. Die Tagesordnung war
deutlich überschaubarer als in den letzten
Monaten, doch einige Themen waren hart umkämpft und wurden sehr emotional debattiert.
Die Leitlinien für den Schulbau kommen auf
den Prüfstand
Ende 2016 hatten wir Stadträte Schulbauleitlinien für Dresden beschlossen, also Standards
für den Neubau oder die Sanierung von Schulen. Doch das ist inzwischen fünf Jahre her,
Anforderungen und Bedarf der Schulen haben
sich vor allem durch Corona verändert.
Ein Antrag mehrerer anderer Fraktionen zielt
auf die Überprüfung der Standards mit Blick
auf Infektionsschutz, aber auch Raumbedarf,
Digitalisierung oder Lärmschutz ab.
Das ist zweifellos richtig, und deswegen haben wir dem auch zugestimmt. Aber: Das ist
eindeutig zu kurz gesprungen.
Sinkende Steuereinnahmen durch die CoronaKrise lassen auch immer kleinere nanzielle
Spielräume. Weitere Projekte können wir derzeit nicht planen. Die Folge: Sanierte oder neu
gebaute Einrichtungen haben ein hohes Level,
der Zustand anderer Schulen ist dagegen
teilweise kritisch. Eine “Zweiklassengesellschaft" in der Schullandschaft droht.
Wir müssen also die vorhandenen Mittel e ektiv einsetzen, ohne allerdings “Billigschulen”
zu produzieren. Deswegen haben wir bereits
einen eigenen Antrag für den nächsten Stadtrat erarbeitet.
Rathaus muss sich zu alter Staatsoperette
in Leuben erklären
Eine Stadtratsentscheidung wie so manch
andere der letzten Jahre mehr: von der Stadtverwaltung verschleppt und nicht weiterverfolgt. Es geht um das Gelände der alten
Staatsoperette an der Pirnaer Landstraße.

Rückblick: 2016 war die Operette ins Kraftwerk Mitte gezogen, drei Jahre später hatte
der Rat die Erarbeitung einer Konzeptausschreibung beschlossen. Der Kopfbau sollte
erhalten werden und auf dem restlichen Gelände Wohnungen entstehen.
Passiert ist: Nichts! Das Rathaus hat nur eine
Machbarkeitsstudie vorgelegt, gemäß derer es
sich für private Interessenten nicht lohnt, dort
zu investieren. Wie diese Studie entstanden
ist, dazu gibt es bis heute auch auf Nachfrage
keine Informationen.
Inzwischen will die Stadt nun selbst tätig werden und das gesamte Gelände für sechs Millionen Euro entwickeln. Der Stadtrat sollte nugrünes Licht dafür geben, dass das Rathaus
dafür (gemeinsam mit 19 anderen Flächen)
Finanzhilfen akquiriert.
Fördergelder bei Bund und Land zu gewinnen,
dem stimmen wir grundsätzlich gern zu. Doch
auf unser Betreiben hin muss das Rathaus
nun erst mal das Vorgehen der letzten Jahre
o enlegen. Dann müssen die Bürger vor Ort
mitentscheiden.
Aufarbeitung Dynamo-Krawalle: letzter Antrag der Tagesordnung geht zurück in die
Ausschüsse
16. Mai 2021: Tausende Fans feiern den Aufstieg von Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga. Doch noch während das Spiel läuft, beginnen hässliche Szenen. Chaoten liefern sich
eine Schlacht mit der Polizei.
Wir wollten im Rat eine “360 Grad Aufarbeitung” unter Mitwirkung aller Beteiligten und
fordern vom Verein ein schlüssiges Gesamtkonzept gegen Gewalt und Extremismus.
Leider wurde dieser letzte Antrag der Tagesordnung aus Zeitgründen nicht mehr aufgerufen. Aber das muss nicht schlecht sein: Die
Fachausschüsse werden jetzt darüber noch
einmal in Ruhe beraten können.
Ho nungsvolle Grüße und bis zum nächsten
Stadtrat Ihr/Euer Peter Krüger
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