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MACHT MEHR
AUS DRESDEN?
Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Landschaftlich
und kulturell, mit hoher Anziehungskraft und hoher Lebensqualität. Auch wirtschaftlich hat sich Dresden mit
seiner starken Forschungslandschaft und den vielen
High-Tech-Unternehmen sehr gut entwickelt.
Doch man hat sich in der Stadtspitze zu lange auf den
Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht. Das Ergebnis:
Dresden fällt hinter andere Städte zurück. Nicht nur
westdeutsche Städte scheinen wieder attraktiver zu
sein, sondern auch Städte wie Leipzig und Berlin. Die
Konsequenz: Dresden schrumpft.

Als Oberbürgermeister werde ich genau da anpacken.
Mein Ansporn: Die Frage, ob Dresden jetzt und in Zukunft eine Heimat für unterschiedlichste Lebensentwürfe, Träume und persönliche Entfaltung sein kann,
soll mit Ja beantwortet werden. Deswegen werde ich
mich aktiv um die als alltäglich empfundenen Probleme der Menschen in Dresden kümmern und die
Herausforderungen der Zukunft schon heute beherzt
angehen.
Für mich stehen drei Ziele im Vordergrund:

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Es fehlt im Rathaus
an Weitblick und zupackenden Entscheidungen. Man
lässt Dinge schleifen, wo man handeln müsste. Wenn
man reagiert, ist es oft halbherzig oder zu spät. Dresden ist wunderschön. Aber die zahlreichen Konflikte
und Fehlentwicklungen in den letzten Jahren haben
dafür gesorgt, dass die Stimmung schlechter und Dresden behäbiger und gleichgültiger geworden ist.
Gleichzeitig fühlen sich viele Dresdnerinnen und
Dresdner mit ihren Alltagsproblemen nicht mehr ernst
genommen. Anstatt ihnen Lösungen anzubieten,
verfällt die Stadtpolitik in langwierige, ideologische
Streitigkeiten über Themen wie Verkehrs-, Bau- und
Schulpolitik.

◼ Ich möchte, dass Dresden auch in 20 Jahren noch
ein starker Bildungs-, Forschungs-, Wirtschafts- und
Industriestandort mit guten Löhnen ist.
◼ Ich möchte mich um die Alltagsprobleme der
Dresdnerinnen und Dresdner kümmern: bezahlbare Mieten, sicheres und sauberes Wohnumfeld,
Frei- und Begegnungsräume für junge und ältere
Menschen in allen Stadtteilen.
◼ Ich möchte den Respekt füreinander wieder stärken
und nehme dabei die ganze Stadt in den Blick.
Kurzum: Ich möchte mehr aus Dresden machen, damit
Dresden im Rennen um eine lebenswerte und sichere
Zukunft einen vorderen Platz einnimmt.
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EINE STADT
MIT ZUKUNFT!
Motor für gute Arbeit, nachhaltige Wirtschaft
und Innovation
Eine starke Wirtschaft schafft Wohlstand und Chancen für die Bürgerinnen und Bürger von Dresden. Ich
werde den Wirtschaftsstandort Dresden stärken und
den kleinen und großen Unternehmen als Ansprechpartner zur Seite stehen. Dresden hat in den vergangenen 30 Jahren eine gute Entwicklung genommen.
Auf dem Erreichten darf sich unsere Stadt aber nicht
ausruhen, möchte sie weiterhin attraktiv sein. Für
eine erfolgreiche Entwicklung müssen klare Ziele
gesetzt, konkrete Pläne aufgestellt und diese beherzt
umgesetzt werden.
Dresden muss ein starker Forschungs-, Wirtschaftsund auch Industriestandort bleiben. Ich will für mehr
sichere und gute Arbeitsplätze in Dresden sorgen.
Nicht nur für hochqualifizierte Hochschulabsolventinnen und -absolventen, sondern für alle Dresdnerinnen und Dresdner. Ich werde ein Oberbürgermeister nicht nur für das Silicon Saxony sein, sondern für
all die Menschen, die mit ihrer Arbeit die Stadt am
Laufen halten.
Ich will, dass Dresden in den nächsten Jahren in allen
Bereichen einen Modernisierungsschub erlebt. Unsere Wirtschaftsstandorte müssen klüger an den Verkehr angebunden sein. Digitales Leben und Arbeiten
muss überall und für alle möglich sein.
Derzeit werden Dresdens Potenziale nicht gehoben.
Manche Ansiedlung ist der Stadt eher in den Schoß
gefallen. Eine nachhaltige Ansiedlungsstrategie
der Stadtspitze ist nicht erkennbar. Dabei ist das

gerade jetzt notwendig, wo unser Land - auch Dresden - wegen der notwendigen Anpassungen an den
Klimaschutz und die digitale Transformation vor der
größten Modernisierungsaufgabe seit 1990 steht.
Dresden braucht eine kommunale Flächenstrategie,
die nicht an der Stadtgrenze halt macht. Dafür werde
ich die Entwicklung von Gewerbeflächen und den Ausbau erneuerbarer Energien in Zusammenarbeit mit
den Nachbargemeinden der Region Dresden stärken
und sie so zu einem gemeinsamen Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Ich will einen Pakt schließen:
Neuansiedlungen – auch jenseits der Hightech-Branche - müssen auch in der Region Dresden möglich
sein!
Wir müssen beachten, dass sich Unternehmen zunehmend dort ansiedeln, wo 100 Prozent grüner Strom
verfügbar ist. Wenn Gas und Öl teuer werden, müssen
wir auch in Dresden die Energiewende voranbringen
- zur Entlastung der Privathaushalte am besten auch
mit günstigem Mieterstrom. Daher werde ich mich dafür einsetzen, dass die Stadt endlich den Fuß von der
Bremse beim Ausbau erneuerbarer Energien nimmt
und die Energiewende als Chance begreift.
Dresden hat dank der Forschungsinstitute und HighTech-Unternehmen, dank der Spitzenforscherinnen
und tollen Wissenschaftler, dank der Ingenieurinnen
und Techniker seit 1990 das erste Mal wieder die
Chance, sich wie früher in weiteren zentralen Wirtschaftsbereichen an die Spitze in Deutschland zu
setzen und nicht mehr die zweite oder dritte Geige
zu spielen. Die Voraussetzungen des Silicon Saxony
sind hervorragend.
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auch Industriestandort mit teilweise recht guten Löhnen. Davon sollen aber nicht nur die Beschäftigten in
der Hightech-Branche, sondern auch die Angestellten
im Handwerk, im Einzelhandel, in der Kultur oder in
der Gastronomie sowie junge Menschen in Ausbildung
profitieren können. Hier sehe ich all jene, die auch in
Dresden aktuell nur Niedriglohn bekommen. Der Mindestlohn von 12 Euro wird zwar vielen Dresdnerinnen
und Dresdnern mehr Respekt für ihre Arbeit geben. Ziel
muss es aber sein, dass sie darüber hinaus an der guten
Wirtschaftsentwicklung in unserer Stadt teilhaben.
Diese Herausforderung stellt sich auch mit Blick auf
die Fachkräftefrage, die in Dresden zunehmend verschiedene Bereich betrifft: Es fehlen Kellner, Softwareentwickler, Ingenieurinnen und Krankenpfleger. Wir
brauchen eine langfristige Strategie. Schön ist Dresden
bereits. Doch wir brauchen eine aktive Wohnungsmarktpolitik für bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen
mehr kulturelle und soziale Freiräume - und die vorhandenen müssen wir sichern. Gute Löhne, bezahlbare
Mieten und attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind wesentliche Faktoren, die dazu beitragen,
dass Menschen sich für eine Stadt entscheiden.

Gute Bildung für sichere Zukunftsperspektiven

Forschung, Wissenschaft und Erfindungsreichtum
brauchen aber insgesamt mehr Anerkennung in unserer Stadt. Wir feiern zu Recht die berühmten Bienerts
und Lingners und andere Dresdner Unternehmer und
Erfinderinnen für ihre Leistungen. Wir müssen für
unsere heutigen Wissenschaftlerinnen und Spitzenforscher genauso viel Stolz entwickeln wie auf das Grüne
Gewölbe oder die Frauenkirche.
Auch wenn in Dresden schon einige innovative Unternehmensgründungen gelungen sind, ist bei Ausgründungen und Start-ups noch Luft nach oben. Als erfolgreicher Digitalstandort kann Dresden Vorreiter beim
wirtschaftlichen Aufholprozess Ostdeutschlands zu
den westdeutschen Metropolregionen werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Absolventinnen und
Absolventen unserer Hochschulen ihre Ideen in Dresden zu Produkten und damit auch zu Arbeitsplätzen
machen können. Die Verbindung von Wissenschaft und
moderner Produktion muss ausgebaut werden. Und vor
allem müssen wir in Verwaltung und Stadtgesellschaft
eine aktive Willkommenskultur leben, denn Spitzenforschung braucht die besten Köpfe aus aller Welt.
Gute und sichere Arbeitsplätze sind eine Voraussetzung für ein sorgenfreies Leben jetzt und im Alter.
Dresden ist ein starker Forschungs-, Wirtschafts- und

Besonders wichtig ist mir, dass wir den jüngsten Dresdnerinnen und Dresdnern gute Perspektiven bieten,
sodass sie später stolz sagen können: Dresden - hier bin
ich aufgewachsen, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich
mich sicher und geborgen.
Kinder brauchen dafür zunächst gut ausgestattete
Kitas, Schulen und Horte. Sie brauchen aber auch in der
Freizeit Platz zum Toben und Spielen, ausreichend benutzbare Turnhallen und Freiflächen für den Sport auch
im Verein. Und sie brauchen gut ausgebildete, liebevolle Betreuung.
Gute Betreuung braucht Anerkennung. Daher bekenne ich mich zu besseren Arbeitsbedingungen für
städtisches Personal in Sozial- und Erziehungsberufen.
Besonders im Schulalltag leisten Menschen ganz unterschiedlicher Berufsgruppen einen wertvollen Beitrag
im Alltag von Kindern und Jugendlichen. In den Sekretariaten, im Hausmeisterdienst, bei der IT-Betreuung,
im Hort, in der Schulsozialarbeit oder in den Schulküchen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, sie dabei durch
bessere Arbeitsbedingungen und bedarfsgerechte
Planung zu unterstützen.
Wenn unsere Kinder – vom Kleinkind bis zu Auszubildenden und Studierenden – beste Startbedingungen
für ihr Leben haben sollen, müssen wir mehr für sie
tun. Es geht dabei um ein funktionierendes Lebensumfeld, beste Bildung und vernünftige Zukunftsperspekti-
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ven. Ich möchte, dass Schulen und Kitas Gebäude zum
Wohlfühlen sind und eine gute Lernumgebung in allen
Stadtteilen bieten.
Dabei habe ich nicht nur notwendige Sanierungen
oder Neubauvorhaben, sondern auch kurze und sichere Wege zu Bildungseinrichtungen im Blick. Kitas und
Schulen, aber auch Weiterbildungsstätten für Erwachsene wie Volkshochschulen oder Fremdspracheninstitute müssen gut erreichbar sein und über sichere,
verkehrsberuhigte Zugänge verfügen. Dazu gehört in
meinen Augen auch, dass Kinder möglichst selbstständig sicher zur Schule laufen können und “Elterntaxis”
nur mit Abstand zum Schulgebäude halten.
Wollen wir die klugen Köpfe von morgen nicht schon
heute verlieren, müssen wir jetzt in eine Bildungsplanung investieren, die allen Dresdner Kindern in allen
Stadtteilen bestmögliche Startchancen in ein selbstbestimmtes Leben garantiert. Der Schlüssel für eine
lebenswerte und soziale Stadt über alle Stadtteile
hinweg ist gute Bildung für alle von der Kita über die
Schule bis in den Beruf. Ich möchte, dass wir schon
in unseren Kitas und spätestens in den Schulen die
Grundsteine legen, um soziale Ungleichheiten zu erkennen und dagegen vorzugehen.

Digital und vernetzt: Dresden geht auf Empfang
Silicon Saxony macht unsere Stadt stark. Mit insgesamt
70.000 Beschäftigten stehen wir europaweit an der
Spitze. Dresden ist auch Heimat einer aufstrebenden
IT- und Softwarebranche, deren Kompetenzen mittlerweile weltweit gefragt sind und die einen enormen
strategischen Wert für die gesamte sächsische Wirtschaft hat.
Dresden hat hier die Chance in einem weiteren Bereich wirtschaftlich wie früher einen Spitzenplatz in

der Welt einzunehmen. Es war wichtig, dass die Digitalagentur Sachsen dank Wirtschafts- und Digitalminister Martin Dulig in Dresden angesiedelt wurde. Als
Oberbürgermeister werde ich Dresden als europaweit
erfolgreichen Digitalstandort mit seiner einzigartigen
Kompetenz bei Software-, Hardware- und ConnectivityBranchen stärken.
Diese Stärke bei der Digitalisierung sollte sich dann
aber auch in der Stadt im öffentlichen Raum und in
der Verwaltung widerspiegeln. Das Ziel muss sein: Alle
Dienstleistungen müssen wir digital nutzen können.
Jeder Haushalt und jede Schule in Dresden muss einen
gigabitfähigen Internetanschluss haben. Möglichst
alle Dresdner Schülerinnen und Schüler sollen digitale
Kompetenzen erwerben können. Dafür müssen alle
Voraussetzungen geschaffen werden, damit unsere
Bildungseinrichtungen gut und sicher die Möglichkeiten der Digitalisierung im Unterricht nutzen können.
Ausreichend viele und für alle kostenfrei zugängliche
WLAN Access-Points sollen auch den Gästen in unserer
Stadt zeigen, dass Digitalisierung in Dresden vom Vorzeigeprojekt zum selbstverständlichen Alltagsbegleiter
geworden ist.
Die digitale Gesellschaft in Dresden will ich mit und für
die Bürgerinnen und Bürger gestalten. Digitalisierung
darf kein Selbstzweck sein. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen das Leben der Menschen erleichtern
und sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Das heißt,
schnellere Verfahren, mehr Dienstleistungen, weniger
Aufwand, mehr digitale Partizipation sowie Informations- und Kommunikationstechnologien sollen vor
allem dazu dienen, sichere ökologische und soziale Verbesserungen zu erreichen. Die Menschen sollen durch
die Digitalisierung Zeit für andere Dinge des Lebens
gewinnen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass in
einer digitalen Stadt alle mithalten können.
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EINE STADT DES
GUTEN LEBENS
Gute Nachbarschaft, attraktive Stadtteile
Alltagsprobleme entstehen dort, wo Menschen leben.
Daher erwarten sie zu Recht, dass sich eine Stadt um
die Anliegen ihrer Bürgerinnen und Bürger kümmert,
soweit sie durch Stadtpolitik behoben werden können.
Die Stadt Dresden und ihre Verwaltung müssen ihrer
Verantwortung gerecht werden und sich dieser Bedürfnisse annehmen. Sich um die Alltagsprobleme zu
kümmern, ist eine Frage des Respekts gegenüber der
konkreten Lebenssituation der Menschen vor Ort.
Der Blick vom Gorbitzer Hang auf unsere Stadt ist
genauso schön wie der vom Elbhang. Er eröffnet eine
andere Perspektive, die nicht weniger Anerkennung
und Wertschätzung verdient. Ich trete ein für eine
Stadtpolitik, die sich der verschiedenen ökonomischen,
sozialen und kulturellen Herausforderungen in den
Stadtteilen annimmt und die Lebensqualität mit zielgenauen Angeboten überall steigert. Ob mehr Sauberkeit, kurze Wege zu städtischen Dienstleistungen,
eine stärkere Präsenz des Ordnungsamtes, eine gute
Anbindung an die Arbeit oder verlässliche Schulwege:
Der Alltag soll für alle Dresdnerinnen und Dresdner
besser und sicherer werden.
Sicherheit ist für mich nicht nur ein abstraktes subjektives Empfinden. Ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung als Polizist, dass Sicherheit für die Menschen
ein wichtiges und konkretes Bedürfnis ist. Dresden
ist im Vergleich mit anderen Großstädten sehr sicher.
Aber es gibt auch Probleme, die es anzupacken gilt. Ältere Bürgerinnen dürfen keine Angst haben, aus dem
Haus zu gehen. Junge Menschen, die nachts unterwegs sind, müssen sich sicher fühlen. Kinder müssen

sicher über Straßen gehen können. Wichtig ist mir ein
gutes Zusammenspiel zwischen Prävention, Präsenz
und Repression, wenn es sein muss.
Damit alle Wohnquartiere in unserer Stadt lebenswert
bleiben, braucht es vor allem eine funktionierende
Nachbarschaft und ein aktives Stadtteilleben. Besonders wichtig ist mir dabei, die Lebensverhältnisse
vor Ort und damit auch die Rahmenbedingungen für
einen erfolgreichen Bildungsverlauf der Jüngsten in
der Nachbarschaft zu verbessern. Dafür möchte ich
konkret die soziale Integration in den Stadtteilen,
die Stadtteilkultur und Begegnung fördern. Ich habe
im Landtag erkämpft, dass die Stadtbezirke über die
direkt gewählten Stadtbezirksbeiräte mit eigenen
Geldern ausgestattet wurden. Damit können sie unbürokratisch Projekte und Initiativen fördern, die sich für
eine aktive und soziale Nachbarschaft stark machen.
Ich werde aktiv in die Stadtteile hineinwirken, um diese Fördermöglichkeiten bekannter zu machen. Ich werde mich dafür einsetzen, die Stadtbezirke weiterhin zu
fördern und die Mittel nach Möglichkeit zu erhöhen.
Zusätzlich werde ich die bestehenden Stadtteilfonds
auf alle Stadtbezirke ausweiten. Wir haben damit
in Pieschen und der Johannstadt gute Erfahrungen
gesammelt, an die wir anknüpfen können. Ich werde
zusätzlich das neue Modell der Bürgerbudgets testen,
mit denen Bürgerinnen und Bürger in einem basisdemokratischen Prozess direkt für die Finanzierung ihrer
Ideen werben können.
Ich möchte Räume schaffen, in denen Menschen sich
und ihre Nachbarschaft selbst organisieren und das
eigene Wohnumfeld lebenswerter gestalten können.

–6–

Dafür werde ich die Einrichtung der Kultur- und Nachbarschaftszentren vorantreiben und ein Stadtteilmanagement in jedem Stadtbezirk schaffen, in dem es eine
solche Stelle noch nicht gibt. Insbesondere möchte ich
unsere Schulen, die Stadtbibliotheken und die Volkshochschule darin unterstützen, sich zu Begegnungszentren in ihren Stadtteilen entwickeln zu können.
Damit soll auch die Grundlage gelegt werden, dass allen
Stadtteilen die Unterstützung und sozialen Hilfsangebote zukommen, die vor Ort gebraucht werden. Dazu
zählt für mich auch eine soziale und niedrigschwellige
Gesundheitsberatung etwa durch die Einrichtung eines
Gesundheits-Kiosks. Mein Ziel ist es, alle Möglichkeiten,
die einem Oberbürgermeister zur Verfügung stehen,
auszuschöpfen für einen unbeschwerten Alltag in Dresden.

Kräfte bündeln für bezahlbares Wohnen
Angesichts der guten Situation Dresdens im Vergleich
zum Rest Sachsens fällt schnell unter den Tisch, dass fast
jede:r vierte Beschäftigte in Dresden Niedriglohn bezieht. Das ist bitter, gerade auch angesichts der steigenden Mieten und Lebenskosten. Menschen mit kleinsten
und kleinen Einkommen haben im Prinzip keine Auswahl bei der Wohnungssuche. Wachsende Familien
finden keine bezahlbaren größeren Mietwohnungen.
Selbst Familien mit guten Einkommen scheuen einen
Umzug, weil sie berechtigterweise nicht bereit sind,
einen überproportional großen Anteil ihres Einkommens
für das Wohnen auszugeben.
Wenn die Mieten schneller steigen als das durchschnittliche Haushaltseinkommen, muss die Stadtspitze alle
Möglichkeiten ausschöpfen, um bezahlbare und angemessene Wohnungen zu bauen und an den Markt zu
bringen, und zwar für alle: für Singlehaushalte, Familien,
Studierende, Auszubildende, Arbeitssuchende, Seniorinnen und Rentner.
Neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zur
Entspannung des Mietmarkts geht es aber auch um
die Frage, wo und welche Wohnungen gebaut werden.
Wer die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus
ihrer Nachbarschaft nicht verstärken will, muss auch
beim Neubau auf bezahlbare Mieten in allen Stadtteilen Dresdens achten. Bezahlbare Wohnungen müssen
vorrangig dort gebaut werden, wo die Mietpreisentwicklung bereits Menschen mit kleinen und mittleren
Einkommen verdrängt. Mit der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft “Wohnen in Dresden“ (WiD) gibt es dafür
den passenden Partner in der Stadt, den ich unterstützen und stärken werde.
Im Sächsischen Landtag habe ich mit dafür gesorgt, dass
wir überhaupt wieder sozialen Wohnungsbau betreiben.
Doch das reicht noch nicht. Als Oberbürgermeister wer-

de ich eine Strategie für neue Bauflächen vorlegen. Bei
jedem größeren Quartier, das in unserer Stadt entstehen
wird, werde ich außerdem konsequent gemeinwohlorientierte Unternehmen, wie die WiD oder die Dresdner
Wohnungsgenossenschaften einbinden. Wichtig ist,
dass sich alle Baumaßnahmen am Gemeinwohl der
Stadt orientieren. Generationenübergreifendes Wohnen
zu ermöglichen und ausreichend barrierefreien Wohnraum zu schaffen, sind zentrale Aspekte für ein möglichst selbstbestimmtes Leben in unserer Stadt. Auch der
Wegfall von kulturellen Orten, Freiräumen und kleinen
grünen Stadtteilinseln darf nicht länger achselzuckend
hingenommen werden. Ihr Erhalt ist für lebenswerte
und soziale Stadtteile genauso wichtig wie bezahlbarer
Wohnraum.
Wir müssen uns zudem frühzeitig über das Fortführen
bewährter Instrumente wie die für Bestandsmieten
wichtige Kappungsgrenzenverordnung Gedanken
machen, die 2025 auslaufen soll. Darum kämpfe ich
gerade als Landtagsabgeordneter so leidenschaftlich,
ja verbissen für die Mietpreisbremse in Dresden. Wenn
die Staatsregierung hier nicht schnell handelt, werde ich
auch als Oberbürgermeister weiter dafür kämpfen.
Die Bewältigung des Klimawandels betrifft auch den
Bau- und Wohnsektor. Die Stadtspitze hat bisher keine
entscheidenden Impulse gesetzt, um die Kraftanstrengung, Dresden bis 2045 klimaneutral zu machen, mit

–7–

Plan anzugehen. Wir brauchen für diese Modernisierungsaufgabe aber schon heute Antworten, wie wir Bestands- und Neubauten klimagerecht gestalten und die
Mieten bezahlbar halten können. Als Oberbürgermeister
werde ich die Dresdner Bauunternehmen ins Boot holen
und dafür sorgen, dass sie die von der Bundesregierung
gerade neu geschaffenen Möglichkeiten zur energiesparenden Gebäude- und Heizungssanierung auch nutzen
können. Auch die energetische Sanierung muss wieder
in die Wohnraumförderung des Freistaates Sachsen aufgenommen werden.
Durch die erfolgreiche Verschränkung von Politik im
Bund, im Land und vor Ort können wir dafür sorgen,
dass die Wohn- und Mietkosten für die Dresdnerinnen
und Dresdner dauerhaft bezahlbar bleiben.

Kulturelle Freiräume bewahren und stärken
Kulturelles Leben hat in unserer Stadt einen hohen
Stellenwert. Das zeigt sich in den zahlreichen staatlichen
und kommunalen Kultureinrichtungen, Festivals und
Hochschulen, die unsere Stadt weit über ihre Grenzen
hinaus bekannt gemacht haben und auch heute international ausstrahlen. Ich fühle mich diesem Erbe und
dem gegenwärtigen künstlerischen Schaffen in allen
seinen Formen verpflichtet. Kultur in ihrer großen Breite
und Vielfalt besonders zu fördern, setze ich mir deswegen zum Ziel. Als Oberbürgermeister will ich dafür
Sorge tragen, dass unsere Kultur nicht nur gut verwaltet
sondern immer einbezogen und aktiv gefördert wird.
Kultur hat einen festen Platz an meinem Tisch. Mein kulturpolitischer Ansatz folgt dabei den Grundsätzen von
Gerechtigkeit und möglichst niedrigschwelliger Teilhabe
für alle.
Ein zentrales Element ist für mich dabei kulturelle Bildung, und damit meine ich ein lebenslanges kulturelles
Lernen für Jung und Alt. Dafür haben wir in Dresden hervorragende Möglichkeiten. Ich setze mich dafür ein, dass
jedes Kind, das in Dresden aufwächst, ein kulturelles
Angebot für seinen Lebensweg erhält - in einem Kulturund Nachbarschaftszentrum direkt in seinem Stadtteil,
im Heinrich-Schütz-Konservatorium oder in den Bibliotheken, Theatern und Museen Dresdens.

in Dresden bleiben soll, wenn Kreative sich hier eine
Existenz aufbauen sollen, dann braucht diese Stadt auch
kulturelle Freiräume. Diese sind aber stadtweit in den
letzten 30 Jahren weggefallen oder geraten unter Druck
- wie jetzt auch zunehmend in der Äußeren Neustadt.
Junge Menschen sind ein Schatz dieser Stadt. Sie haben
ein Recht auf eigene Orte, wie zum Beispiel eine vitale
Club-Szene.
Es braucht den Mut der Stadt, auch hier tätig zu werden und nicht einfach alles laufen zu lassen. Es braucht
einen Kreativ-Plan. Ich werde die Diskussion darüber
führen, wie viele Freiräume wir als Stadt brauchen. Für
mich spielt dabei auch die Entwicklung neuer Flächen
wie am Alten Leipziger Bahnhof eine wichtige Rolle, in
denen Platz ist für städtisches Leben: Lebendige Quartiere mit bezahlbaren Wohnungen, die neben Gewerbe
auch Raum für Kunst und Kultur sowie Gastronomie und
Clubs bieten.
Auch zahlreiche kulturelle Vereine und Initiativen wie
Chöre, Tanz- oder Theatergruppen, die häufig überwiegend im Ehrenamt organisiert sind, brauchen Platz, gut
erreichbare und ausgestattete Proberäume sowie Möglichkeiten und Gelegenheiten für Auftritte. In diesen Vereinen gelingt das oft geforderte Zusammenbringen von
Menschen über Altersgruppen, Klassen oder Herkunft
hinweg. Vereine und Initiativen aller Art zu fördern, die
sich das als Ziel setzen, gehört für mich daher zu den
zentralen Aufgaben eines Oberbürgermeisters.
Gegenwärtig beschäftigt mich besonders, dass die
kulturelle Vielfalt unserer Stadt auch nach zwei Jahren
Pandemie erhalten bleibt. Gleichzeitig müssen Zukunftsaufgaben wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung
in unseren städtischen Kulturbetrieben gemeistert
werden. Dass Dresden 2045 klimaneutral sein muss, ist
eine riesige Herausforderung - auch für unsere Kulturbetriebe. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Jetzt
muss daraus eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie
für die Kultur in Dresden geformt werden.
All das wird nicht von allein und auch nicht allein durch
die willkommenen Hilfen von Freistaat und Bund passieren. Dafür muss sich die Stadt engagieren. Hier will ich
vorangehen.

Dresdens Kunst- und Kulturszene ist immer dann Aufsehen erregend, wenn sie unvorhersehbar, unkonventionell und uneitel ist. So entsteht Zukunft. So entsteht
Welterbe. Ich bin überzeugt, dass wir mehr junge und
internationale Kunst in Dresden brauchen. Allerdings
nehme ich wahr, dass Kreative zunehmend nach Leipzig oder Berlin abwandern. Viele sagen, Dresden sei
schön, aber es fehlt das gewisse Etwas im Vergleich zu
anderen angesagten Metropolen. Die Stadt verliert an
Attraktivität für junge Leute. Dabei ist dies ein nicht
unerheblicher wirtschaftlicher Faktor. Wenn die Jugend
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EINE STADT,
DIE VERBINDET
Damit alle gut und sicher ankommen
In den letzten Jahren haben viele Konflikte und Fehlentwicklungen dafür gesorgt, dass die Stimmung in
unserer Stadt schlechter geworden ist. Auch das ist ein
Grund, weshalb Menschen wegziehen oder nicht herkommen. Dem müssen wir einen neuen Geist des Aufbruchs entgegensetzen. Ich will nicht, dass vorschnell
eingeteilt wird zwischen verschiedenen Stadtvierteln,
Interessen oder auch allzu häufig zwischen politischen
Standpunkten, sondern dass die gemeinsame Stärke
in der Vielfalt erkannt wird!
Vielfalt spiegelt sich auch im Dresdner Stadtverkehr
wider mit einem verbindenden Ziel: Menschen, die
in Dresden leben und arbeiten oder zu Besuch sind,
wollen alle gut und sicher auf ihren unterschiedlichen
Wegen durch unsere Stadt kommen. Mein Anspruch
ist es, den Stadtverkehr zeitgemäßer, effizienter, digitaler und nachhaltiger zu organisieren, ohne individuelle Bedürfnisse der Dresdnerinnen und Dresdner
gegeneinander auszuspielen. So kommen wir alle ans
Ziel, ob zu Fuß oder auf der Schiene, mit zwei oder
mit vier Rädern. Ich möchte gute Verbindungen in der
ganzen Stadt schaffen, statt Grabenkämpfe zu führen.
Für mich ist es nicht akzeptabel, dass in Dresden vor
allem Brücken und Straßen, die eigentlich verbinden
sollen, zum dauernden Schauplatz scheinbar unversöhnlicher Lagerkämpfe geworden sind. Dabei hat die
Stadt Dresden großes Potenzial, um Vorreiterin in der
notwendigen Verkehrs- und Klimawende im Freistaat
Sachsen zu werden.
Die Stadtverwaltung, die TU Dresden, die Dresdner
Verkehrsbetriebe, die in der Stadt ansässigen Stadt-

und Verkehrsplanungsbüros und Interessenvertretungen verfügen über hochqualifizierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem hohen
Maß an Erfahrung und Kreativität. Dieses Potenzial
möchte ich für eine moderne Verkehrsentwicklung
noch besser zusammenzuführen. So liegen in Dresden
bereits heute eine Vielzahl von guten und richtigen
Konzepten und konkreten Planungen vor. Diese möchte ich weiterentwickeln und umsetzen. Dafür werde
ich die Öffentlichkeit einbeziehen und auf die sich
verändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen eingehen. Zugleich möchte ich
Verwaltungsstrukturen und Diskussionen zielgerichtet
vereinfachen, um notwendige Infrastrukturmaßnahmen schneller umsetzen zu können. Eine gesamtstädtische und übergreifende Umsetzungsstrategie ist
für mich die Grundlage meines Handelns. Zusätzlich
werde ich einen Mobilitätskoordinator im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Entscheidungskompetenz etablieren.
Wenn wir bei unseren Rad- und Fußwegen, Straßen
oder Schienen zwingend etwas verbessern können,
dann muss die Stadtverwaltung handeln. Ich sage
aber auch deutlich, dass die Sanierung, Umgestaltung
und Optimierung der vorhandenen Verkehrsflächen in
der Stadt für mich Priorität hat. Straßen neu zu bauen,
bedeutet auch immer weitere Flächen zu versiegeln.
Entsprechende Neubauvorhaben werde ich daher an
ihrem Beitrag für die Lebensqualität messen – und
zwar für den Stadtteil und die gesamte Stadt.
Dafür braucht es eine kluge Stadtentwicklungsstrategie. Ich will Dresden nach dem Prinzip der „Stadt der
kurzen Wege“ weiterentwickeln. Ihr Wesen zeich-
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Verlängerung der Linie 8 bis ins Gewerbegebiet DresdenRähnitz. Das wertet auch den Wirtschaftsstandort erheblich auf und setzt einen Anreiz für viele Beschäftigte
zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV.
Eine Verkehrspolitik auf Augenhöhe stellt genauso den
Aspekt der Sicherheit in den Vordergrund. Wer sich im
Straßenverkehr bewegt, braucht die Gewissheit, sicher
ans Ziel zu kommen. Deshalb will ich insbesondere
im Fuß- und Radverkehr dafür sorgen, dass sich Eltern
weniger Sorgen um ihre Kinder auf dem Schulweg
machen müssen, und Seniorinnen und Senioren nicht
jedes Wettrennen um die nächste Grünphase beim Fußgängerübergang verlieren. Dazu möchte ich die Ampelschaltungen an Fußgängerüberwegen überprüfen und
verbessern lassen, im Schulumfeld grundsätzlich Tempo
30 ermöglichen und die Errichtung von Zebrastreifen
an geeigneten Stellen vor Schulen voranbringen. Der
Ausbau und die Sicherung von Radwegen ist für mich
eine Selbstverständlichkeit, die ich gemeinsam mit den
Fraktionen im Stadtrat voranbringen möchte.
Ziel meiner Verkehrspolitik wird es sein, die Lebensqualität in Dresden zu steigern. Dafür muss der Verkehr
stadtverträglicher gestaltet sein, indem Mobilität alltagstauglich und zugleich umweltschonend möglich ist.
Gleichzeitig muss Verkehr sozial gerecht und barrierefrei
organisiert werden, um allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Stadtleben zu ermöglichen.
net sich dadurch aus, dass sie im Idealfall Distanzen
zwischen Wohnort, Arbeitsplatz, Nahversorgung und
Dienstleistungen gering hält und dadurch einem großen
Verkehrsaufkommen entgegenwirkt. Das spart nicht nur
Emissionen, sondern auch Zeit und Geld und ist zudem
barrierearm. Das ist jedoch ein komplexes und vor allem
langfristiges Unterfangen. Um den gegenwärtigen
Mobilitätsbedürfnissen der Menschen Rechnung zu
tragen, will ich Möglichkeiten ausbauen, wodurch unterschiedliche Verkehrsmittel gut und effizient miteinander
verknüpft werden. Für Pendlerinnen und Pendler sind
klassische Park-und-Ride-Angebote dann attraktiv, wenn
sie von dort mit Bus und Bahn schnell und günstig an ihr
Ziel kommen. Daneben tragen weitere Schnittstellenund Sharing-Angebote dazu bei, dass sich Menschen
kosten- und umweltschonend durch die Stadt bewegen
können. Dresden verfügt hier mit den bereits umgesetzten und geplanten MOBIpunkten über sehr gute Voraussetzungen. Diese Angebote müssen weiter ausgebaut
werden.
Auch möchte ich den Öffentlichen Personennahverkehr
stärken, dessen Rückgrat unsere Straßenbahnen sind.
Deshalb werde ich das für die Stadt wichtige Programm
„Stadtbahn Dresden 2020“ beschleunigen und vorantreiben. Neue Straßenbahnlinien anstelle der heute
teilweise überlasteten Busstrecken werden den ÖPNV
in Dresden attraktiver machen, wie zum Beispiel die

Für ein weltoffenes, freundliches und aktives Dresden
In Dresden engagieren sich viele Institutionen, Unternehmen, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen für
unsere Stadt und für die Menschen, die hier leben: Im
Sozialen, für die Jugend, im Zusammenleben vor Ort,
bei der Integration, in der Kunst und Kultur, für unser
demokratisches Gemeinwesen und gegen rechte Hetze.
Diese engagierten Menschen sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und brauchen deshalb unsere volle
Unterstützung. Als Oberbürgermeister werde ich diesen
Akteurinnen und Akteuren weiter fest zur Seite stehen.
Mehr noch: als erster Oberbürgermeister nach 1990
werde ich eine breite Bündnis- und Netzwerkarbeit etablieren, die alle Stadtteile und unterschiedliche Milieus
erreicht und anerkennt. Ich möchte ein breites gesellschaftliches Bündnis aufbauen für eine weltgewandte
Stadt, deren Fundament eine offene, demokratische und
solidarische Gesellschaft bildet. Dresden verdient eine
breit aufgestellte Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft vielfältig global und
vor Ort vernetzt ist. Als Oberbürgermeister werde ich bei
diesem Bündnis vorangehen und ein dringend notwendiges Zeichen an die ganze Stadtgesellschaft aussenden.
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Wir müssen verhindern, dass Menschen aus Dresden
weggehen, weil ihnen die Stimmung in der Stadt auf
den Magen schlägt, oder schlimmer: konkret Ablehnung
oder gar Gewalt entgegenschlägt. Andere kommen erst
gar nicht nach Dresden, weil sie den Eindruck haben,
dass andere Städte mit deutlicherer Haltung gegen Alltagsdiskriminierung und Hetze vorgehen. Diese Menschen brauchen volle Solidarität. Und die werden sie von
mir bekommen! Ob nun die von der Stadt organisierte
Menschenkette, der Mahngang Täterspuren des Bündnisses Dresden Nazifrei, Dresden.Respekt oder Herz statt
Hetze, dies alles sind wichtige Initiativen der Stadtgesellschaft, die ich unterstütze - genauso wie Vereine und
Initiativen, die sich für queere Lebensweisen einsetzen,
Jugendliche, die sich im Klimaschutz einbringen, oder
Engagierte in den Freiwilligen Feuerwehren und beim
Katastrophenschutz. Soziales Engagement ist so vielfältig wie unsere Stadtgesellschaft und hat es verdient,
gesehen und unterstützt zu werden.
In Dresden haben wir uns in der Vergangenheit mit einer
breit aufgestellten Erinnerungskultur schwer getan.
Noch heute ist das Ringen um den “13. Februar” fester
Bestandteil der politischen Debatte in unserer Stadt. Erst
durch den Zusammenschluss verschiedenster Bündnisse
und Initiativen konnten viele alte Gräben geschlossen
und das Erinnern in Dresden langsam neu gedacht
werden. Diesen neuen Konsens zu entwickeln, war harte
Arbeit. Und ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Das will ich weiter vorantreiben. Ich unterstütze die
Ideen, einen Beirat zur Erinnerungskultur sowie einen
Gedenkort für die Shoa und die Deportation von Juden
in Vernichtungs- und Konzentrationslager einzurichten.
Ich möchte uns alle ermuntern: Beteiligen wir uns,
bringen wir uns ein, wo immer es möglich ist. Nur wenn
sich die Stadtgesellschaft aktiv an Diskussionen beteiligt, kann ein Erinnern entstehen, dass die Menschen in
dieser Stadt einander näherbringt, statt zu spalten. Nur
dann können wir in Dresden das Erinnern nutzen, um
gemeinsam aus der Vergangenheit zu lernen und nach
vorne zu blicken. Ich werde als Oberbürgermeister mit
gutem Beispiel vorangehen.
Klar ist: Nur das Zusammenwirken einer engagierten
Verwaltung mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern
macht eine Stadt wirklich lebenswert. Eine demokratische Stadt muss für Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen sorgen und Verfahren für Bürgerinnen
und Bürger verständlich und transparent gestalten. Eine
Pseudo-Beteiligung in Prozessen möchte ich nicht, weil
sie Enttäuschung und Abkehr von der Demokratie hervorbringt. Ich sehe durchaus gute neue Anstrengungen
innerhalb der Verwaltung - aber insgesamt liegt Dresden
bei der Bürgerbeteiligung immer noch zurück. Ich werde
daher das Thema in der ganzen Stadt zusammen mit der
Stadtverwaltung in seiner ganzen Breite vorantreiben,

damit Bürgerbeteiligung zur Selbstverständlichkeit wird
und die Menschen in unserer Stadt politische Selbstwirksamkeit erfahren.

Fair Play für alle in einer breiten Sportlandschaft
Sport verbindet Menschen. Hier kommen Menschen
unterschiedlichster Herkunft zusammen, messen sich
im sportlichen Wettkampf und tauschen sich aus. Bereits heute ist Dresden mit dem Olympiastützpunkt, den
starken Profivereinen und der vielfältigen Breitensportlandschaft ein gutes Pflaster für Freizeit-, Leistungs- und
Spitzensportlerinnen und -sportler. In den vergangenen
Jahren hat es in unserer Stadt in vielen Sportarten einen
enormen Leistungsschub gegeben. Diese Entwicklung
stellt gleichzeitig aber auch eine Herausforderung für
die vorhandenen Sportstätten dar – vor allem, weil die
Sanierung vieler städtischer Anlagen trotz umfassender
Planungen nur nach und nach vorangeht. Besonders bei
der Sportförderung müssen wir bereits bei den Kleinsten beginnen: unsere erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportler von morgen müssen heute schon die Chance
haben, in wohnortnahen, sicheren und vielfältigen
Sportanlagen ihre individuellen Talente zu entdecken
und zu entwickeln.
Dresden soll eine Sportstadt bleiben. Darum muss
weiter in eine ausgewogene Sportlandschaft investiert
werden. Mein Anspruch ist es, gleichberechtigt in den
Leistungs-, Amateur- und Freizeitsport für die ganze
Stadt zu investieren. Ein Entwicklungsmotor wird dabei
das neue Heinz-Steyer-Stadion und die Vision für den
Sportpark Ostra sein. Von sportlichen Großevents bis zu
allen offenstehenden vielfältigen Sportanlagen wird das
Herz der Sportstadt Dresden im Zentrum schlagen.
Freizeitsport wird überwiegend vom Ehrenamt getragen. Als Sächsischer Landtagsabgeordneter habe ich
mich dafür eingesetzt, dass die Übungsleiterpauschale
erhöht wird und die Sportvereine für den Neustart nach
Corona mehr finanzielle Möglichkeiten bekommen. Aber
Sport geht nicht nur im Verein. Immer mehr Menschen
treiben Individualsport. Bewegungsförderung für alle
kann auch durch attraktive Wanderwege und die verstärkte Entwicklung von Fitness-Parcours sowie Freizeitsportflächen wie zum Beispiel im Südpark erfolgen.
Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden möchte
ich die spannenden Wanderwege zu einem “Dresdner
Grünen Gürtel” entwickeln.
Als Oberbürgermeister möchte ich das Ehrenamt, den
organisierten Sport sowie den Individualsport weiterhin
fördern und würdigen. Dazu möchte ich die Ansätze für
Investitionen in Sportstätten im Haushalt unserer Stadt
dauerhaft von zwei auf sechs Millionen Euro jährlich erhöhen.
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Dresden soll stark bleiben. Noch einmal sieben Jahre lang “Weiter
so” sind darum inakzeptabel. Es braucht in allen Bereichen entschiedenen politischen Handlungswillen, damit allen Dresdnerinnen und
Dresdnern die Teilhabe am guten Leben in der Stadt möglich ist.
Nur dann kann Dresden eine lebenswerte Heimat für alle sein und
bleiben.
Ich will ein Oberbürgermeister sein, der gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Gesellschaft dafür sorgt, dass die Stadt ihre Potenziale
und die Chancen des technologischen Wandels endlich besser nutzt
- für sichere Arbeitsplätze mit guten Löhnen in der Stadt. Ich möchte ein Oberbürgermeister sein, der sich um die Alltagsprobleme der
Menschen kümmert, Lebensbedingungen konkret verbessert und
eine gute Heimat für alle schafft. Ich werde ein Oberbürgermeister
sein, der Respekt vor allen Lebenslagen in der Stadt hat, aber eine
klare Kante gegen all jene zeigt, welche die letzten Jahre die Stadt
als Bühne für ihre Hetze benutzt haben und damit dem Ansehen
Dresdens in der Welt einen großen Schaden zugefügt haben.
Ich werde ein Oberbürgermeister sein, der beherzt, mit Leidenschaft
und Hingabe für unsere Stadt kämpft.
Machen wir gemeinsam mehr aus Dresden.
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