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Ein Instinktpolitiker. Was ist das 
eigentlich? Dirk Hilbert gilt als ei
ner. Wer sich in der Verwaltung 
umhört, dem begegnet eine Ein
schätzung immer wieder: Das 
Stadtoberhaupt sitze wichtige Ent
scheidungen aus, rege sich instink
tiv erst dann, wenn ein Konflikt 
das eigene Renommee anzukrat
zen drohe. Oder anders: Als Hil
bert 2015 nach dem ersten Wahl
gang durch Pegida für den zweiten 
Wahlkampf unterstützt wurde, 
zeigte er sich »verwundert«. Auf 
die Bitte seiner eigenen Unterstüt
zer, Pegida öffentlich die Stirn zu 
bieten, ließ er verlauten, keinen La

gerwahlkampf führen zu wollen. 
Der Instinktpolitiker Hilbert wuss
te nur zu genau, wie weit er gehen 
konnte und kann, um weder die 
eine noch die andere Seite zu ver
prellen. Politik nach Instinkt – das 
muss nichts Schlechtes sein, wenn 
es sich an den Stimmungslagen der 
Bevölkerung orientiert. Wie aber 
soll das gehen in einer gespaltenen 
Stadtgesellschaft? Wer versucht, 
einem sich immer weiter radikali
sierenden Teil der Gesellschaft ent
gegenzukommen, nur weil es seine 
Wahl sichert, der kippt ins poli
tisch Beliebige. Beliebig ist Dirk 
Hilbert nur dann nicht, wenn es 

um die Versorgung der eigenen Kli
entel geht, wenn er versucht, den 
Striezelmarkt zu privatisieren, das 
Sachsenbad an windige Investoren 
verscherbelt oder die Sozialbau
quote drückt. 

Dresden braucht eine Alternati
ve, eine Politik, die die Vision von 
sozialem Ausgleich, Nachhaltig
keit und Bezahlbarkeit städtischen 
Lebens, von einer Stadt, die allen 
gehört und nicht nur der Patronage 
des Stadtoberhauptes, mit mutigen 
Entscheidungen im Hier und Heu
te verbindet. Wie so etwas gehen 
kann, zeigt die aktuelle Ausgabe 
unserer Zeitung. Thomas Feske

Reale Veränderungen

Die französische Regierung hat 
angesichts explodierender Ener
gie preise eine Tarifbremse für 
Gaspreise be schlos sen. Über den 
Winter hin weg dürfen die Gas

preise für die Endverbraucher nicht mehr er
höht werden. Auch in Deutschland wäre sol
ch entschlossenes Handeln dringend geboten. 
Nicht umsonst wirbt die LINKEBundestags
fraktion für einen Energiekostenaufschlag 
für Menschen im Wohn geldbezug sowie ei
nen Haushaltsenergieaufschlag bei Hartz IV 
und Grundsicherungs beziehenden. Haushalte 
mit niedrigen Einkommen, die aber nicht im 
Transferleistungsbezug sind, sollen Heizko
stenzuschüsse sowie Energieschecks bekom
men. Und auch aus Dresden gibt es ein Signal, 
das DIE LINKE mit einem Antrag zur Verhin
derung von Energiearmut sendet, denn, so 
LINKENFraktionsvorsitzender André Scholl
bach, »niemand in unserer Stadt und niemand 
in unserem Land soll im Dunkeln sitzen oder 
frieren müssen.«  » Seite 2

Bräsig, untätig, konfliktscheu – Dirk Hilbert hat viel Kritik 
einstecken müssen. Das eigentliche Problem aber ist, dass 
ihm der politische Kompass fehlt

ANTRAGSINITIATIVE

Mehr Energie

Ausgabe

 Große Entscheidungen aufschieben? Das kann sich Dresden 
 nicht leisten. Vielmehr braucht es Tatkraft und eine klare 
 Richtung – hin zu mehr Gerechtigkeit und Mitbestimmung 
 » ›Mittendrin‹ 

 Dresden  
 besser machen! 
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Nicht nur steigende Mieten oder 
finanzielle Konsequenzen der 
Corona-Pandemie belasten viele 
Menschen, auch die steigenden 
Energiepreise. Bereits im Ok-

tober hatte LINKEN-Fraktionsvorsitzender 
André Schollbach auf die steigenden Lebens-
kosten und die daraus selbst für Durchschnitts-
verdiener, aber erst recht für Niedrigverdie-
ner resultierenden Belastungen aufmerksam 
gemacht. Klar müsse sein, dass »wenn Mieten, 
Strom, Heizung und Kraftstoff nicht nur nahezu 
gleichzeitig, sondern auch kräftig steigen, sich 
das schnell zu einem heftigen Betrag summiert, 
der bei Menschen mit kleinerem oder durch-
schnittlichem Einkommen ordentlich ins Kon-
tor schlägt. So mancher hat noch mit den fi-
nanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu 
kämpfen, da sorgen die steigenden Preise für 
eine erhebliche zusätzliche Verunsicherung.« 
Viele Menschen würden sich nach Scholl-
bachs Worten fragen, was da auf sie zukomme. 
Nicht wenige treibe die Sorge um, ob sie über-
haupt noch in der Lage sein werden, die näch-
ste Rechnung für Strom und Heizung zu be-
zahlen. Schon damals stellte Schollbach fest: 
»Es besteht ganz offensichtlich dringender 
Handlungsbedarf.« Dementsprechend handel-
te die Fraktion und legt dem Stadtrat einen An-
trag vor, der einen konkreten Auftrag an den 
Oberbürgermeister enthält. Er solle sich bei 
der Bundesregierung für folgende Maßnah-
men zur Unterstützung einkommensschwa-
cher Privathaushalte einsetzen:
1. eine deutliche Anhebung des derzeitigen 

Anteils für die Stromkosten im Regelsatz 
nach dem SGB II sowie dessen regelmäßi-
ge Anpassung an den aktuellen Verbrau-
cherpreisindex;

2. die Übernahme der tatsächlichen Heizkos-
ten im Rahmen der Kosten der Unterkunft 
(KdU)

3. die Gewährung staatlicher Zuschüsse für 
den Erwerb energiesparender Haushalts-
geräte und Haushaltsinstallationen im 
Austausch für energieintensive Altgeräte 
für Bezieherinnen und Bezieher von Leis-
tungen der Grundsicherung nach dem SGB 
II und dem SGB XII sowie von Wohngeld 
und Kinderzuschlag. Die Redaktion

Die Frage, wer die Lasten der Kri-
se zu tragen hat und welche gesell-
schaftlichen Gruppen besonders 
stark von der Pandemie und/oder 
den begleitenden Maßnahmen zur 
Eindämmung derselben betroffen 
sind, beschäftigt uns seit Monaten. 
Bereits im Frühjahr haben wir ei-
nen umfangreichen Antrag (»Sozial 
aus der Krise – Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und des Lock-
down begegnen«) eingebracht, um 
möglichst genau zu analysieren, 
welche Gruppen wie betroffen sind 
und vor allem, welche Angebote 
auf kommunaler Ebene ergänzt, 
erweitert oder verändert werden 
müssen, um notwendige Unterstüt-
zung leisten zu können. 

Nun erfolgte in einer gemein-
samen Sitzung des Sozial- und des 
Jugendhilfeausschusses eine Sach-
verständigenanhörung zu dem An-
trag. Fachleute aus den Bereichen 
der Altenhilfe, der Behinderten-
hilfe, der Wohnungslosenhilfe und 
der Beratung für Betroffene häus-
licher Gewalt haben ihre Erfah-
rungen und Einschätzungen seit 

Beginn der Corona-Pandemie dar-
gestellt. Im Zentrum stand die Fra-
ge, wie es der jeweiligen Einrich-
tung bzw. innerhalb der jeweiligen 
Zielgruppen gelang, mit den Anfor-
derungen, Veränderungen und Un-
sicherheiten seit Pandemie-Beginn 
umzugehen und welche Lücken 
in der Angebotsstruktur sichtbar 
wurden.

Breite Betroffenheit

Alle Expert:innen machten in 
ihren Vorträgen mehr als deut-
lich, dass viele Gruppen in der 

Gesellschaft besonders hart be-
troffen sind. Dringlich haben die 
Expert:innen appelliert, Anlauf-
stellen, Beratungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten unbedingt zu-
gänglich zu halten, auch in Zeiten 
von Lockdowns und Kontaktbe-
schränkungen. 

Dass es in den Haushaltsver-
handlungen 2021/2022 gelungen 
ist, die bestehende Struktur im 
Sozial- und Jugendhilfebereich 
zu halten und nichts weg zu kür-
zen – trotz der damaligen Spar-An-
drohung des Finanzbürgermeis-
ters – erweist sich nun als große 
Hilfe. Wie vermutet, zeichnet sich 
jetzt schon ab, dass wir im nächs-
ten Haushalt 2023/2024 ein deut-
liches Plus im Sozialbereich brau-
chen werden. 

Nicht zuletzt sollte die Anhö-
rung auch dazu dienen, der konser-
vativen Seite des Stadtrates aufzu-
zeigen, dass wir keine Kürzungen 
in dem Bereich vornehmen dürfen, 
sondern ganz im Gegenteil ein Aus-
bau der Struktur notwendig wer-
den wird. Pia Barkow

Sozial aus  
der Krise
Mit einem Antrag macht DIE LINKE Vorschläge, wie es in 
Dresden sozial aus der Krise gehen kann. Dass dafür noch 
einiges zu tun ist, machten jetzt Expert:innen im Rahmen 
einer Anhörung deutlich

Preis-Schock für viele Menschen

Der Wegfall sozialer Beziehungen war und ist für viele Kinder eine dramatische Konsequenz der Pandemie

Wir brauchen 
im nächsten 
Haushalt ein 
deutliches 
Plus im Sozial
bereich

BELASTUNGEN FÜR  
NIEDRIGVERDIENENDE

Kampf gegen 
Energiearmut
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30 oder 15 Prozent? In den letzten Monaten sind, 
mangels sicherer Mehrheiten für das eine oder 
das andere, mit Grünen, SPD, CDU und FDP 
Fraktionen unterschiedlichster Couleur in Ver-
handlungen getreten, um einen Kompromiss in 
Hinblick auf den Anteil von Sozialwohnungen 
an Neubauvorhaben auszuhandeln. Mit einem 
Schwellentarif, der bis zu einem Äquivalent 
von hundert Wohnungen 15 Prozent und ab 
der 101. Wohnung einen Anteil von 30 Prozent 
vorsieht, konnten zwar etliche potentielle bele-
gungsgebundene Wohnungen gerettet werden, 
allerdings steht dem auch ein schmerzlicher 
Verlust von Sozialwohnungen im Neubau ge-
genüber, der im Rahmen des Kompromisses am 
Ende auch nicht kompensiert wird. 

Neubau am Bedarf vorbei
Momentan gehe, wie Stadträtin Pia Barkow 
feststellt, »der Neubau an dieser Stelle schlicht 
am Bedarf vorbei«. Ein Drittel aller Haushalte 
in Dresden hat einen Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein und ist damit be-
rechtigt, eine Sozialwohnung zu beziehen. Der 
Anteil steigt seit Jahren und wird auch weiter 
steigen. In den Jahren 2010 bis 2019 wurden 
zwar circa 16 000 Wohnungen neu errichtet, 
darunter befand sich allerdings keine einzige 
belegungsgebundene Wohnung. Die ersten 
142 Sozialwohnungen der Wohnen in Dresden 
(WiD) sind im Jahr 2020 fertig gestellt worden. 
Für Barkow ist es ein »Schlag ins Gesicht der 
Menschen, die mit wenig Geld über die Run-

den kommen müssen, wenn gerade in der aktu-
ellen politischen Debatte über explodierende 
Strom- und Heizkosten, massiv steigende Le-
bensmittelpreise« die Sozialwohnungsquote 
gesenkt würde.

Kampf gegen soziale Spaltung

Für Stadtrat Tilo Wirtz ist der gefundene Kom-
promiss daher nicht zustimmungsfähig: »So-
ziale Durchmischung und Durchlässigkeit 
fangen beim gemeinsamen Wohnen unter-
schiedlicher Milieus in einem Gebiet an, gera-
de auch in neu errichteten Stadtteilen, wo hohe 
Kauf- und Mietpreise ohne Sozialwohnungen 

sonst eine unüberwindbare soziale Barriere 
darstellen.« Während nach Wirtz’ Einschät-
zung Hilbert einseitig den Einflüsterungen 
der Immobilienlobby entgegenkomme, stehe 
für DIE LINKE »auch in der Stadtentwicklung 
der Kampf gegen soziale und gesellschaftliche 
Spaltung ganz oben.« Die Redaktion

Ein schlechter 
Kompromiss
Oberbürgermeister Dirk Hilbert schlägt in einer 
Verwaltungsvorlage vor, den Anteil an Sozial
wohnungen in neuen Bebauungsplänen von 30 
auf 15 Prozent zu senken

Die LINKE-Bundestagsfraktion kam in Berlin zu 
einer gemeinsamen Klausurtagung zusammen. 
Am Ende verabschiedete sie ein Positionspapier, 
das wir hier auszugsweise dokumentieren.

»Mehrere Jahrzehnte neoliberaler Politik ha-
ben unsere Gesellschaft vielfach sozial, kulturell und wirt-
schaftlich gespalten: 13,4 Millionen Menschen leben mittler-
weile in Armut, während die 100 reichsten Deutschen 619,2 
Milliarden Euro Vermögen haben, die Kinder- und Alter-
sarmut ist gestiegen, vor allem im Osten. Corona hat diese 
Spaltung verschärft und deutlich gemacht, dass Gesundheit 
keine Ware sein darf und gezeigt, dass vor allem auch vie-
le Menschen, die für diese Gesellschaft systemrelevant sind, 
zu schlecht bezahlt und behandelt werden. Die Pandemie 
hat offenbart, dass wir mehr Gerechtigkeit leben und den-
ken müssen. Auch global.

Weitere Spaltung der Gesellschaft

Die neue Ampel-Regierung versteht sich als Aufbruch und 
will vieles ändern, was in der Vergangenheit falsch lief. Als 
Linke unterstützen wir die Schritte, die mehr soziale Sicher-
heit und Gerechtigkeit bedeuten, mehr Zusammenhalt und 
mehr Freiheit für die Mehrheit. Aber vieles von dem, was 
im Koalitionsvertrag unter der Überschrift ›Mehr Fortschritt 
wagen‹ angekündigt wird, bedeutet in der Konsequenz, dass 
unsere Gesellschaft nicht zusammengeführt, sondern weiter 
gespalten wird. Denn trotz der überfälligen Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro und einigen durch-
aus begrüßenswerten gesellschaftspolitischen Korrekturen, 
wie der Abschaffung von § 219a, steht die Ampel in zentralen 
Fragen von Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit für ein 
politisches und praktisches ›Weiter-So‹.

Worthülsen und Ankündigungen
[…] Anstatt die Armut in Deutschland zu bekämpfen, bastelt 
die Koalition mit wohlklingenden Worten an aufgehübschten 
Fassaden. Das hilft den Betroffenen nicht. Das System Hartz IV 
muss überwunden werden! Die Ampel zieht keine Lehren aus 
der Coronakrise – die Profitlogik im Gesundheitswesen, die 
verantwortlich ist für Personalmangel, schlechte Ausstattung 
und Bettenknappheit, bleibt bestehen. Zwar werden Investi-
tionen vollmundig angekündigt, aber eine langfristige Finan-
zierungsperspektive fehlt. In der Klimafrage bekennt sich die 
Ampel zwar zum 1,5 Grad-Ziel, aber es ist jetzt schon klar, dass 
ihre Maßnahmen dafür die falschen sind. Denn SPD, Grüne 
und FDP wollen weiter die Verantwortung bei den Verbrau-
cher:innen abladen, statt sich mit den Verantwortlichen – den 
Superreichen und den global agierenden Konzernen, die von 
diesem ausbeuterischen System profitieren – anzulegen.«

KLAUSUR BUNDESTAGSFRAKTION

Zusammen- 
raufen

Das Problem explodierender Mieten steht bei vielen Menschen auf der Tagesordnung

Neuer Sprecher für Ostdeutschland ist Sören Pellmann

»Schlag ins Gesicht 
der Menschen, die 
mit wenig Geld über 
die Runden kommen 
müssen« Pia Barkow

n Das komplette Papier gibt es unter:  
www.linksfraktion.de/themen/positionspapiere/ 
detail/die-linke-opposition-fuer-soziale- 
sicherheit-klimagerechtigkeit-und-friedenspolitik/
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Oft wird die Politik dafür verantwort-
lich gemacht, dass es bei der Sanierung 
der Königsbrücker Straße in der Anton-
stadt nach mehreren Jahrzehnten der 
Planung, erbittertem politischen Streit, 
um die zwanzig geplanten Varianten 
und dem Wechsel der Mehrheiten fol-
gende Schwenks in der Entscheidung 
bisher nicht zu einem Baustart gekom-
men ist. Vergessen wird dabei, dass 
auch Planungs- und Genehmigungsbe-
hörden einen ganz erheblichen Anteil 
an Verzögerungen haben. So wurde die 
letzte Planungsvariante vom Stadtrat 
vor der Sommerpause 2016 mit Mehr-
heit des damals rot-rot-grün dominier-
ten Stadtrates beschlossen. Nach inzwi-
schen beinahe sechs Jahren liegt die 
Planungsvariante immer noch bei der 
Landesdirektion zur Prüfung und Ge-
nehmigung im Verfahren der sogenann-
ten Planfeststellung. Bereits 2009 hatte 
die Stadt eine 2006 beschlossene Kom-
promissvariante dort vorgelegt, die aller-
dings unter dem Druck der von der CDU 
geführten Betonfraktion im Stadtrat im 
Januar 2010 zurückgezogen wurde, um 
breitere Entwürfe zu planen.

Im Dezember letzten Jahres nahm 
sich die Lokalpresse des festgefahrenen 
Projektes an und berichtete vom Stand 
der Dinge, welches sich im Stadium der 
Erörterung befand. Hierbei wird mit 
den zahlreichen Eingaben aus der Betei-
ligung der Öffentlichkeit verhandelt. Sei-
tens der LINKEN kam nun die Frage auf, 
ob denn die Planfeststellung und damit 
Genehmigung überhaupt rechtssicher 

Königsbrücker unter 
Denkmalschutz?
Nach Jahren des Stillstandes bringt DIE LINKE einen neuen  
Vorschlag in die Debatte um die letzte große erhaltene 
Gründerzeitstraße – eine Sanierung im Bestand als Plan B

Verkehr in der Stadt hat sich an 
den schwächsten Menschen aus-
zurichten. Beispielsweise Kinder 
und ältere Menschen. Eine Gleich-
berechtigung zwischen den Ver-

kehrsteilnehmer:innen kann es nicht geben. 
Ein Kind ist einem gepanzerten SUV vorzuzie-
hen. Das führt insgesamt dazu, dass der Auto-
verkehr in der Stadt sich bei einer Geschwin-
digkeit bis zu Tempo 30 maximal einpendeln 
muss. Dazu ist es notwendig, dass die Ge-
schwindigkeit auf Bundesstraßen in Städten 
von den Kommunen selbst bestimmt werden 
kann. Eine solche Temporeduzierung erhöht 
die Sicherheit von Radfahrer:innen und aller 

anderen am Verkehr Beteiligten. Das spart 
auch insgesamt Kosten und ist dadurch sozi-
al gerecht. 

Der ÖPNV muss in Städten allerdings das 
Vorrecht auf eigenen Spuren erhalten, schnel-
ler unterwegs zu sein. Auf Autobahnen muss 
das Tempo zudem auf maximal 130 begrenzt 
werden. Es ist mir immer noch völlig unver-
ständlich, wie die Ampel dieses Vorhaben 
nicht im Koalitionsvertrag aufgenommen 
hat. Und: Damit eine Mobilitätswende gelingt, 
muss diese sozial gedacht werden. Eine Verla-
gerung des Verkehrs vom privat genutzten Au-
tos hin zu Bus und Bahn gelingt nur, wenn die 
Preise im ÖPNV sinken.  Bernd Riexinger

VERKEHRSWENDE

Nach den Schwächsten richten

debatte stellt sich natürlich auch die 
Frage, ob der Kompromiss zwischen 
Stadtteilverträglichkeit, Maximierung 
der verkehrstechnischen Leistungs-
fähigkeit zur Erlangung von Förderfä-
higkeit und Umweltgerechtigkeit über-
haupt noch zeitgemäß ist.

Denkmalschutz  
als Umweltschutz
Wäre es nicht besser, mit Ausnahme der 
Lage der Straßenbahngleise und neuer 
Radwege bliebe alles wie es ist? Im Be-
stand könnte die Königsbrücker Straße 
nicht nur mangels Veränderung geneh-
migungsfrei saniert werden, auch über 
hundert teils uralte Bäume könnten er-
halten werden. Nachdem DIE LINKE ei-
ne Sanierung im Bestand als Plan B ins 
Gespräch gebracht hatte, meldete sich 
der Wasserversorger SachsenEnergie zu 
Wort. Unaufgeregt wie technisch gepräg-

tes Personal nun mal ist, teilten sie mit, 
dass die Trinkwasserleitungen unter der 
Königsbrücker verschlissen seien und 
im Havariefall die Trinkwasserversor-
gung in der Neustadt nicht mehr garan-
tiert werden könne. Eine schnelle Sanie-
rung tue not.

Nicht zuletzt: Die Königsbrücker Stra-
ße ist die letzte große erhaltene Gründer-
zeitstraße. Diese haben ihren eigenen, 
das Stadtbild prägenden Reiz gegenüber 
neuen Verkehrsanlagen. Materialität 
und strenge Linienführung statt Hal-
testellenkaps, verzogenen Bordkanten 
und Bemalungen, als werde das Rollfeld 
eines Flughafens markiert. Vielleicht 
sollte die Königsbrücker unter Denk-
malschutz gestellt werden, wie zuletzt 
der vierspurige Straßenraum vor dem 
Neustädter Markt, und alles bleibt wie 
es ist. Tilo Wirtz

Die Königsbrücker Straße ist Lebensader und Zankapfel zugleich

Ist mit Fahrrad selbst zu Silvester unterwegs: Bernd Riexinger

Eine Straße 
mit eigenem, 
das Stadtbild 
prägenden Reiz

erteilt werden kann oder ob Planände-
rungen, Klagen, Corona, wegbrechende 
Förderungen oder Probleme bei der Ent-
eignung von Grundstücken zu weiteren 
Verzögerungen führen.

Sanierung kann nicht ewig 
aufgeschoben werden
Weitere ungewisse Verzögerungen sind 
ein Problem. Denn wenn morgen die 
Genehmigung käme, würde nicht über-
morgen gebaut. Ausführungsplanung, 

Ausschreibung, Vergabe – Baubeginn 
wäre in mehreren Jahren, mögliche Kla-
gen gegen den Plan nicht eingerechnet. 
Doch haben wir so viel Zeit? Denn die 
Sanierung der Königsbrücker Straße 
wird nicht vom holprigen historischen 
Straßenpflaster motiviert, vielmehr 
von der Notwendigkeit, für neue breite 
Straßenbahnwagen die Gleise ausein-
ander zu ziehen und Radverkehrsanla-
gen anzuordnen.

Nicht zuletzt auch wegen der sich in 
den letzten Jahren zuspitzenden Klima-



Welche Bedeutung die Oberbür-
germeisterwahl in einer Halbmil-
lionenstadt hat, beweisen nicht 
zuletzt die zahlreichen Kandida-
turen für das Oberbürgermeister-
amt, die in den letzten Tagen und 
Wochen bekannt wurden. Diese 
machen es sehr unwahrscheinlich, 
dass bereits am 12. Juni eine Ent-
scheidung fällt, es kommt wohl auf 
den zweiten Wahlgang am 10. Juli 
an. Das Amt des Oberbürgermeis-
ters ist alles andere als unwichtig. 
Es repräsentiert nicht nur die Stadt 
nach außen, sondern der OB leitet 
die Stadtverwaltung, hat dabei ein 
Weisungsrecht gegenüber allen 
Geschäftsbereichen, Ämtern und 
städtischen Betrieben. Außerdem 
sitzt er dem Stadtrat vor und hat 
dort die - angesichts der Pattsituati-

on im Stadtrat selbst – entscheiden-
de 71. Stimme.

Der gegenwärtige Amtsinha-
ber mit FDP-Parteibuch nutzte 
das Mandat, Entscheidungen, die 
einst mit rot-grün-roter Mehrheit 
beschlossen wurden, in der Um-
setzung zu blockieren oder gar zu-
rückzudrehen, egal ob es dabei um 
sozialen Wohnungsbau, andere so-
ziale Aufgaben, den städtischen 
Nahverkehr oder mehr Bürgerbe-
teiligung ging. Angesichts dessen 
ist es naheliegend, dass Bündnis 
90/Die Grünen, SPD und LINKE 
sich einigen, im zweiten Wahlgang 
die stimmenstärkste Kandidatur 
aus dem Mitte-Links-Spektrum zu 
unterstützen. DIE LINKE wird ei-
ne starke und glaubwürdige Alter-
native zum Amtsinhaber anbieten. 

Wer wäre dazu besser geeignet als 
André Schollbach? André Scholl-
bach gehört – obwohl noch rela-
tiv jung – zu den dienstältesten 
Stadträten, als Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN war er nicht 
nur der Gegenspieler des derzeiti-
gen Oberbürgermeisters, sondern 
auch schon der der Amtsvorgänge-
rin. Er ist der derzeit bekannteste 
Vertreter linker Politik in Dresden 
und Rechtsanwalt mit dem Schwer-
punkt Kommunalrecht. Als solcher 
hat er mehr als einmal den Amtsin-
haber in die Schranken gewiesen, 
im Stadtrat, aber auch vor Gericht. 
Und damit hat er auch bewiesen, 
dass er es besser könnte. Wir wer-
den André Schollbach dem Stadt-
parteitag als Kandidaten für das 
Amt vorschlagen. Jens Matthis

Ein wichtiger Vorschlag

Ein Blatt voller Neuigkeiten ist die 
erste Nummer unserer Mitglieder-
zeitschrift im Jahr 2022. Katja Kip-
ping, lange Jahre als Dresdner Ab-
geordnete auf Stadt-, Landes- und 

Bundesebene ein vertrautes Gesicht im Stadt-
verband, ist seit dem 21. Dezember 2021 Sozi-
alsenatorin in Berlin. Leider machte die Pan-
demie bislang einen persönlichen Abschied 
Katjas nicht möglich, sie verabschiedet sich 
deshalb an dieser Stelle von ihren Dresdner 
Genossinnen und Genossen. Ganz ohne Unter-
stützung aus der Bundestagsfraktion steht der 
Stadtverband allerdings auch künftig nicht 
da: Clara Bünger, für Katja in den Bundestag 
nachgerückt, wird – in kleinerem Umfang – 
die Verbindung nach Berlin aufrecht erhalten 
und stellt sich auf Seite 3 vor. Und noch eine 
Neuigkeit gibt es: André Schollbach wird für 
DIE LINKE ins Rennen um die Position des 
Dresdner Oberbürgermeisters gehen. Ein In-
terview mit ihm findet sich auf den Seiten 4 
und 5. Sicher ist: Es wird ein spannendes Jahr!
 Uwe Schaarschmidt

Am 12. Juni 2022 steht eine Neuwahl an

EDITORIAL

Ein spannendes Jahr

Abgeordnet
Clara Bünger übernimmt Mandat  
im Bundestag  » Seite 3 

Angetreten 
André Schollbach will  
an die Stadtspitze  » Seite 4

Abgewichen
EU verlässt den Pfad des Humanismus 
» Seite 8
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Nach den Schwächsten richten
01Ausgabe

 Abschied von Dresden: Katja Kipping auf neuen Wegen. » Seite 2 

 Endlich gestalten! 

»Dresden  
muss gerechter 
werden!« 
André Schollbach
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Reformalternativen wie die Kinder-
grundsicherung, die Vier-Tage-Woche 
und die Mindestrente sowie die Über-
windung von Hartz IV gekämpft. Kurz 
gesagt: für eine Sozialpolitik im Zei-
chen von Selbstbestimmung und Selbst-
ermächtigung. Mit der Ernennung zur 
Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales in Berlin beginnt für mich ein 
neues Kapitel. Es wird sich vieles än-
dern: Ich wechsele von der Bundes- in 
die Landespolitik, von der Opposition in 
die Regierung, aus meinem Wahlkreis 
Dresden nach Berlin. Was sich nicht än-
dern wird: mein unbedingter Einsatz 
für und mit jenen, die von schlechten 
Arbeitsbedingungen, Armut, Ausgren-
zung oder Wohnungslosigkeit betrof-
fen sind. Ich bin entschlossen – und 
auch neugierig – alle möglichen Hand-
lungsspielräume zu finden und zu nut-
zen, um Berlin zu einer Vorreiterin für 
gute Arbeit und Ausbildung sowie zu ei-
ner Stadt mit sozialem Netz und Anlauf-
stellen für alle in Not zu machen, in der 
Menschen jeden Alters und Herkunft, 
mit und ohne Behinderung selbstbe-
stimmt leben und sich entfalten können. 
Also kurz gesagt, eine Stadt, die zusam-
menhält und niemanden zurücklässt.

Nun heißt es also Abschied zu neh-
men von meinem Dresdner Stadtver-
band. Am 3. Januar habe ich mein Bun-
destagsmandat niedergelegt und den 
Staffelstab als Bundestagsabgeordne-
te weitergegeben – und zwar an Clara 
Bünger. Sie war Direktkandidatin im 
ländlichen Raum im Erzgebirge. Ich ha-
be bei ihr sehr dafür geworben, dass sie 
in Zukunft zumindest einen Teil meiner 
bisherigen Wahlkreisbüros in Dresden 
übernimmt. Ich hoffe, Ihr werdet sie 
herzlich willkommen heißen. Zu gern 
hätte ich mich von Euch persönlich ver-
abschiedet – und dabei bestimmt eini-
ge Abschiedstränen verdrückt. Doch 
angesichts von Corona ist das leider ge-
rade nicht möglich. Deswegen rufe ich 
euch auf diesem Wege ein herzliches 
»Auf Wiedersehen« zu. Habt Dank für 
all die gemeinsamen Gespräche, all die 
gemeinsamen Einsätze und Veranstal-
tungen. Herzlichst –  
 Eure Katja Kipping

DIE LINKE.Berlin hat mich gebeten, in 
Berlin Senatorin für Integration, Arbeit, 
Soziales zu werden. Der Abschied aus 
Dresden, der damit verbunden ist, fällt 
mir nicht leicht. Doch Ihr wisst ja, wie 
sehr ich seit Längerem dafür werbe, 
dass unsere Partei auf sozial-ökologi-
sche Mehrheiten hinarbeitet. In meinen 
beiden Büchern »Neue linke Mehrhei-
ten« und »Green New Deal als Zukunfts-
pakt« habe ich das inhaltlich und me-
thodisch unterfüttert.

Konkret in Regierungsverantwor-
tung Handlungsspielräume herauszu-
finden und zu nutzen, ist eine Herausfor-
derung, der ich mich von ganzen Herzen 
stellen möchte. Hinzukommt, dass ich 
in dieser neuen Funktion meine bishe-
rigen Erfahrungen gut einbringen kann 

und zugleich neue Fähigkeiten erlan-
gen kann, die dem Einsatz für soziale 
Gerechtigkeit zu Gute kommen können.

Während all der Jahre als Dresdner 
Abgeordnete war mir wichtig, in den 
Stadtteilen präsent zu sein, zum Bei-
spiel mit dem »Roten Wohnzimmer« 
oder mit Kaffee vorm Jobcenter. Zu den 
Höhepunkten der Zusammenarbeit 
mit Dresdner Initiativen und der Stadt-
ratsfraktion gehören für mich die Ein-
führung des Sozialtickets und die Ini-
tiierung der Dresdner Kulturloge. All 
jenen, die daran mitwirkten, möchte 
ich ganz besonders danken.

Während wir bei den Bundestags-
wahlen hier Dresden beinahe das 
Direkt mandat errungen hätten, wären 
wir im Bund beinah aus dem Bundestag 
ausgeschieden. Insofern stellt das bun-
desweite Ergebnis sehr grundlegende 
Fragen, was zu tun ist, damit wir wieder 
gewinnen können. Auf dem Stadtpartei-
tag im Oktober hab ich meine Einschät-
zung mit euch geteilt, welche Schlüsse 
wir ziehen und was wir als Partei in 
Gänze ändern müssen.

Neue Aufgaben –  
neue Kämpfe
Sechzehn Jahre habe ich mich als Sozi-
alpolitikerin im Bundestag für soziale 
Garantien und soziale Menschenrechte 
eingesetzt. Mein Ziel war und ist, dass 
jede und jeder frei von Armut und Schi-
kane leben kann. Ich habe deshalb für 
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Spannender Augenblick. Neun Jahre standen Katja Kipping und Bernd Riexinger schließlich einer nicht ganz einfachen Partei vor

Hinter Gittern: Auch die Lebensbedingungen 
Gefangener bedürfen der Kontrolle. Katja zu 
Besuch in der JVA Dresden

Streikende Beschäftigte unterstützen – selbstverständlich für Politiker:innen der LINKEN. 
Katja bei den Putzi-Werker:innen in Dresden, Mai 2021

Mein Ziel war 
und ist, dass 
jede und jeder 
frei von Armut 
und Schikane 
leben kann

Auf ein Neues! 
Gedanken zu meinem Abschied von Dresden  
und ein Blick in die Zukunft
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Es ist mir eine Ehre, von nun an als Teil 
der einzigen linken Opposition im Bun-
destag für politische Verbesserungen 
in der Bundesrepublik insgesamt, aber 
auch in Sachsen und natürlich im Erz-
gebirge zu arbeiten. Für eine soziale 
und solidarische Gesellschaft braucht 
es eine starke und klare Stimme, die 
sich gegen die Lohn- und Rentenunge-
rechtigkeit ausspricht. Daseinsvorsor-
ge gehört in die öffentliche Hand. Eine 
für alle Menschen erreichbare Gesund-
heitsversorgung ist jenseits der großen 
Städte genauso wichtig, wie ein funk-
tionierender und gut ausgebauter Nah-
verkehr.

Für mich werden Grund- und Men-
schen  rechte immer Maßstab meines po-
litischen Handelns sein. Im Bundestag 
werde ich daher auch eine Stimme für 
die Menschenrechte derjenigen sein, de-
nen ihre Rechte verwehrt werden und 
die täglich um ihre Rechte kämpfen 
müssen. Es muss ein Ende haben, dass 
Familien in Sachsen nachts aus ihren 
Betten gezerrt oder Schulkinder auf ih-
rem Heimweg abgefangen werden, um 
abgeschoben zu werden. Ich möchte 
auch eine Stimme für alle Menschen 
sein, für die rechte, rassistische und an-
tisemitische Rhetorik eine Gefahr im 
Alltag ist. Als Abgeordnete aus Sach-
sen bedeutet das insbesondere, sich für 

Menschen einzusetzen, die Tag für Tag 
für unsere Demokratie streiten.

Ich trete als Abgeordnete die Nachfol-
ge von Katja Kipping an, werde mich also 
auch daran messen lassen müssen, was 
Katja für die Partei, im Parlament – aber 
auch in Sachsen und in ihrer Heimat-

stadt Dresden – geleistet hat. Das ist für 
mich jedoch keine Last, sondern eher ein 
Ansporn. Natürlich: Ich bin im Erzgebirg-
skreis verwurzelt, habe dort kandidiert, 
Wahlkampf gemacht und deshalb wird 
dieser so schöne wie mit vielen Problem-
punkten behaftete Teil Sachsens auch 

mein Schwerpunkt sein. Sei es, dass 
das Erzgebirge, bundesweit das gerings-
te Lohnniveau hat oder ein Ort ist, an 
dem extrem rechte Gruppierungen im-
mer wieder für Schlagzeilen sorgen. Als 
Katja mich aber bat, einen Teil meiner 
Zeit und Kraft Dresden zu widmen, war 
das gar keine Frage für mich. Ich habe 
hier einen Teil meiner Jugend verbracht, 
habe gegen Nazis gekämpft, habe hier 
Freunde und kenne viele aktive Antifa-
schistinnen und Antifaschisten in Dres-
den. Es wird mir also keine Last, sondern 
eine Freude sein, den Dresdner Stadtver-
band zu unterstützen.

Liebe Dresdner Genossinnen und Ge-
nossen, ich verspreche Euch: Ihr werdet 
von mir hören, an dieser Stelle lesen, 
ich freue mich darauf, dass wir uns – 
so bald es die Pandemie-Lage zulässt – 
auch persönlich kennenlernen werden 
und ich freue mich auf unsere gemein-
samen Kämpfe für ein gerechteres Land.

 Clara Bünger
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Clara Bünger bei einer Aktion gegen den Pflegenotstand im Erzgebirgskreis

Es wird mir  
eine Freude sein, 
den Dresdner 
Stadtverband  
zu unterstützen

Gemeinsame Kämpfe 
Erste Worte als Bundestagsabgeordnete an meine Dresdner Genossinnen und Genossen

Alljährlich gedenken Linke aus ganz Deutschland an 
der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichs-
felde der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg am 15. Januar 1919 durch Freikorps-Sol-
daten. Auch in diesem Jahr war die Partei- und Frak-

tionsspitze der LINKEN mit vielen anderen Menschen wieder vor 
Ort. Aber auch an vielen Orten, Gedenkstätten und Ehrenmalen 
im Land finden sich in jedem Januar Menschen ein, um vor Ort der 
beiden Mitbegründer der KPD zu gedenken. So auch in Dresden 
unsere beiden Stadtvorsitzenden, wie auch Mitglieder anderer 
Parteien am Sonntag, dem 9. Januar. »103 Jahre nach ihrer Ermor-
dung sind die Ideen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im-
mer noch aktuell. Es für uns nicht nur eine Verpflichtung, sondern 
vielmehr eine Herzensangelegenheit, der Vordenker und Kämpfer 
der linken Bewegung und des Pazifismus zu gedenken«, meint An-
ne Holowenko, Stadtvorsitzende DIE LINKE. Dresden, dazu.   
 Kristin Hofmann

HERZENSANGELEGENHEIT

Gedenken an Rosa Luxemburg

Die Parteispitze der LINKEN am Rosa-Luxemburg-Platz

Clara Bünger 
Die in Freiberg aufgewachse, 
ausgebildete Volljuristin ist 35 
Jahre alt (geboren 1986). Sie 
kandidierte bei der Bundes-
tagswahl 2021 auf dem fünften 
Platz unserer Landesliste und 
als Direkt kandidatin im Wahl-
kreis 164 Erzgebirgskreis I. 
Ihr Studium absolvierte sie in 
Leipzig. 2012 arbeitete sie in 
Tel Aviv in einer Kanzlei zu Fäl-
len von Reparationszahlungen 
an Holocaustüberlebende. Ihr 
Rechtsreferendariat in den Jah-
ren 2013 bis 2015 absolvierte 
sie beim Auswärtigen Amt, der 
internationalen Menschen-
rechtsorganisation European 
Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR) und 
einer internationalen Kanz-
lei in Singapur. Im Jahr 2016 
war Clara Bünger Mitgründerin 
des Rechtshilfeprojekts Equal 
Rights Beyond Borders und 
baute den Verein und dessen 
Arbeit mit auf.
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Am selben 
Strang ziehen
André Schollbach ist der gemeinsame Vorschlag 
von Stadtvorstand und Stadtratsfraktion für 
das Amt des Oberbürgermeisters. Im Gespräch 
erläutert er, wie er die drängendsten Probleme 
unserer Stadt angehen will

Gegen zunehmende soziale Spaltung in der Stadt: André Schollbach

Vorschlag zur Wahl des Dresdner  
Oberbürgermeisters 2022

In den letzten zehn Jahren ist es der Dresdner 
LINKEN gelungen, unsere Stadt in wichtigen Fra-
gen mitzuprägen und aktiv zu gestalten. So hat 
sie die Gründung der kommunalen Wohnungs-
gesellschaft durchgesetzt, erreichte die Einfüh-
rung des Sozialtickets für Bus und Bahn, konnte 
mittels eines Bürgerentscheids den Verbleib des 
Klinikums in städtischer Hand erwirken, trug zur 
Rekommunalisierung der Drewag bei und erstritt 
immer wieder notwendige Gelder für wichtige 
Aufgaben in den Bereichen Soziales, Kultur, Ge-
sundheit und Jugendhilfe.

Als LINKE wollen wir die Stadt hin zu mehr Soli-
darität, Respekt sowie Zusammenhalt verändern 
und Dresden besser machen. Als politische Ge-
staltungskraft sehen wir uns in der Verantwor-
tung für die Zukunft Dresdens. Aus diesem An-
spruch heraus haben wir uns in den vergangenen 
Monaten intensiv mit der Vorbereitung der Ober-
bürgermeisterwahl 2022 befasst. Wir haben da-
bei Menschen in den Blick genommen, die in der 
Stadt bekannt sind, politisches Gewicht besit-
zen und über ein erkennbares Profil verfügen. 
Wir haben nach einer Persönlichkeit gesucht, die 
als Oberbürgermeister besser geeignet ist, als 
der gegenwärtige Amtsinhaber. Wir wollten und 
wollen mit unserem Vorschlag eine Person ins 
Rennen schicken, die das Engagement für mehr 
Gemeinsinn wieder in den Vordergrund rückt, 
die eine Vision für den sozialen Zusammenhalt 
und gute Lebensbedingungen in allen Teilen der 
Stadt hat und die sich entschlossen gegen rech-
te Umtriebe stellt.

Für uns ist das André Schollbach. Als Stadtrat, 
Mitinitiator zweier Bürgerbegehren, aber auch 
als Rechtsanwalt kämpft er leidenschaftlich 
für Gerechtigkeit. Mit seinen politischen Erfah-
rungen als langjähriger Fraktionsvorsitzender 
und seinen profunden Kenntnissen der Dresd-
ner Kommunalpolitik sowie des Verwaltungs-
rechts ist er nicht nur in der Lage, die Dresdner 
Stadtverwaltung zu führen, sondern auch die 
Stadt gut zu repräsentieren. Durch sein großes 
Engagement für unsere Stadt, seine aktive Ar-
beit im Stadtrat, seinen Mut, Missstände offen-
siv anzu-gehen und seine Beharrlichkeit bei der 
Lösung von Problemen hat er sich einen Namen 
gemacht – bei seinen Unterstützerinnen und Un-
terstützern, wie auch bei seinen politischen Geg-
nerinnen und Gegnern. André Schollbach ist in 
Dresden verankert und geachtet. Er bringt die 
Tatkraft und die Entschlossenheit mit, unsere 
Stadt zum Besseren zu verändern. 

Er ist unser Kandidat für das Amt des Dresdner 
Oberbürgermeisters.

Anne Holowenko
Vorsitzende DIE LINKE. Dresden

Jens Matthis
Vorsitzender DIE LINKE. Dresden

Annekatrin Klepsch
Beigeordnete für Kultur und Tourismus

Dr. Kristin Klaudia Kaufmann
Beigeordnete für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit und Wohnen

Anja Apel
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
DIE LINKE. im Dresdner Stadtrat

DIE LINKE ist momentan nicht 
in der einfachsten Situation 
und Du nimmst die Aufgabe 
trotzdem an. Das ist nicht 
selbstverständlich. Was 
gibt Dir Hoffnung, dass wir 
trotzdem einen Erfolg erzielen 
können?

Die Bewerbung um das Amt 
des Oberbürgermeisters in einer 
Halbmillionenstadt ist eine rich-

tig große Herausforderung. Sie 
wird viel Kraft, Zeit, Ausdauer 
und gewiss auch Nerven kosten. 
Doch viele Menschen wünschen 
sich eine bessere und gerechte-
re Politik. Auch in Dresden. Die-
sen Menschen fühle ich mich ver-
pflichtet. Zudem erleben wir eine 
Menge Bewegung in den politi-
schen Verhältnissen. Es ist gera-
de mal ein Jahr her, da führte die 

»Wer die  
Ver ant wortung 
hat, ist in der 
Pflicht, diese 
auch wahr- 
zu nehmen«
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CDU in den bundesweiten Umfra-
gen mit 35 Prozent und die SPD lag 
satte 20 Prozent darunter. Dann 
schnellten die Grünen nach oben 
und brachen später deutlich ein. 
Dass der Kandidat Olaf Scholz 
tatsächlich zum Kanzler gewählt 
werden könnte, erschien vielen 
Beobachtern als Träumerei. Und 
jetzt, ein Jahr später, ist die CDU 
immer noch verblüfft, dass sie auf 
den Oppositionsbänken Platz neh-
men muss. 

Kannst Du kurz Deine Ziele für 
Dresden skizzieren?

Gemeinsam mit den Menschen 
will ich unsere Stadt gerechter 
machen. Dresden soll eine lie-
benswerte Stadt sein, in der es 
sich gut leben lässt. Dafür sind 
mehrere Dinge notwendig: Die 
soziale Sicherheit muss wieder-
hergestellt werden. Die Folgen der 
Corona-Krise dürfen nicht auf die 
kleinen Leute, die Selbständigen 
und die Kulturschaffenden abge-
wälzt werden. Wohnen muss be-
zahlbar sein. Rechten Umtrieben 
muss entschlossen und tatkräf-
tig entgegengewirkt werden. Die 
Klimafrage und die soziale Fra-
ge müssen zusammengedacht 
werden. Das Klinikum muss in 
städtischer Hand bleiben und ge-
stärkt werden. Für eine gute Ent-
wicklung unserer Stadt braucht 
es mehr Zusammenhalt, Gemein-
schaftssinn und Gerechtigkeit. 

Viele Genossinnen und 
Genossen kennen Deine 
angriffslustige Seite. Als 
Oberbürgermeister bist Du 
aber auch für das Ausgleichen 
zuständig. Kannst Du das?

Die Stellenbeschreibung des 
Oberbürgermeisters ist natürlich 
eine andere als die des Vorsit-
zenden der Linksfraktion. Schau-
en wir nach Thüringen. Selbst-
verständlich ist Bodo Ramelow 
als Oppositionsführer anders auf-
getreten als heute im Amt des Mi-

nisterpräsidenten. Im Übrigen 
lebt Demokratie von unterschied-
lichen politischen Standpunkten. 
Die müssen auch deutlich werden.

Es gibt drängende Themen 
in Dresden, eins davon ist 
die Schere zwischen Arm 
und Reich und zwischen 
verschiedenen Stadtteilen. 
Lässt sich an diesem 
Missstand seitens eines 
Oberbürgermeisters etwas 
ändern? Und wenn ja, wie?

Die soziale Spaltung in Dres-
den nimmt zu. Ich halte das nicht 
nur für einen Missstand, sondern 
für eines der zentralen Probleme 
unserer Stadt. 78.700 Menschen 
sind arm oder armutsgefährdet, 
gleichzeitig gelten 30.500 Men-
schen als einkommensreich. Es 

gibt einerseits deutlich mehr Ar-
mut und gleichzeitig mehr Reich-
tum. Dies ist eine bedenkliche 
Entwicklung. Viele Menschen ha-
ben existenzielle Sorgen und wis-
sen nicht, wie sie über die Runden 
kommen sollen. Es herrscht er-
kennbar Handlungsbedarf.

Deshalb haben wir LINKEN 
im Stadtrat bereits eine Initiati-
ve zur Verbesserung der Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Le-
ben in Dresden gestartet. Weiter-
hin müssen die deutlich steigen-
den Preise für Strom und Heizung 
sozial abgefedert werden. Zudem 
sollen sämtliche Anträge auf sozi-
ale Leistungen endlich einfacher 

und auch auf digitalem Weg ein-
gereicht werden können. 

Als jemand, der seit langer Zeit 
Verantwortung in dieser Stadt 
übernimmt, muss Dir doch 
das Herz bluten, wenn Du 
siehst, wie sich das Klima in 
den letzten Jahren verändert 
hat, in welchen Ruf Dresden 
mittlerweile oft gerät. Du 
selbst sagst, Du hättest es 
satt, dass hier Menschen in 
Angst leben müssen. Was 
kann ein Oberbürgermeister 
an diesem Zustand ändern?

Seit Jahren missbrauchen rech-
te Hetzer die Straßen und Plätze un-
serer Stadt. Sie schüren Angst und 
vergiften das Klima. Wir erleben 
eine deutliche gesellschaftliche 
Verrohung, selbst vor offener Ge-
walt wird nicht zurückgeschreckt. 
Der aufgestachelte Mob johlt und 
klatscht Beifall dazu. Das ist eine 
große Gefahr. Deshalb will ich es 
klipp und klar sagen: Demokratie 
muss auch wehrhaft sein und ih-
ren Feinden die Stirn bieten. Sym-
bolische Handlungen und respek-
table Worte reichen da nicht aus. 
Wer die Verantwortung hat, ist in 
der Pflicht, diese auch wahrzuneh-
men. Als Chef der Verwaltung hat 
man einige Möglichkeiten, etwa 
bei der Steuerung der Dresdner 
Versammlungsbehörde. Ich bin 
entschlossen, als Oberbürgermeis-
ter davon Gebrauch zu machen.

Was erwartest Du von der 
Partei?

Bei der Bundestagswahl im 
ver gangenen Jahr hatten jene 
Parteien Erfolg, die in der Öffent-
lichkeit kein zerstrittenes Bild ab-
gaben, sondern geschlossen aufge-
treten sind. Ich wünsche mir von 
ganzem Herzen, dass meine Partei 
endlich daraus lernt. Wenn wir er-
folgreich sein wollen, müssen wir 
alle an einem Strang ziehen, und 
zwar in dieselbe Richtung. 

 Interview: Thomas Feske
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Ein neues Amt erfordert neue Blickwinkel

André Schollbach
Zur Person 
• geboren am 5. Oktober 1978 in Meißen 
• 2007: Erstes Juristisches Staatsexamen
• 2008: Verwaltungs wissenschaftliches  

Ergänzungsstudium an der  
Deutschen Hoch schule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

• 2007 bis 2009: Rechts referendariat  
am Land gericht Dresden 

• 2009: Zweites Juristisches Staatsexamen
• seit 2010: Rechtsanwalt
• Vater zweier Kinder im Alter von zwei und  

fünf Jahren

Politischer Werdegang
• 1995: Eintritt in die PDS (seit 2007:  

DIE LINKE)
• seit 1999: Stadtrat der Landeshauptstadt 

Dresden 
• seit 2007: Vorsitzender der Fraktion  

DIE LINKE im Dresdner Stadtrat 
• aktuell Mitglied in folgenden Ausschüssen  

des Stadtrates: Finanzausschuss, Ausschuss 
für Allgemeine Verwaltung, Ordnung  
und Sicherheit, Ausschuss für Wirtschafts
förderung 

• 2012: Mitinitiator des »Bürgerbegehrens für 
den Erhalt der städtischen Krankenhäuser«

• 2013: Mitinitiator des »Bürger begehrens für  
kommunale Wohnungen« 

• 2014 bis 2019: Mitglied des Sächsischen 
Landtages, dort unter anderem Mitglied im 
Verfassungs und Rechtsausschuss sowie im 
Innenausschuss

»Dresden  
soll eine  
liebenswerte 
Stadt sein, in 
der es sich gut 
leben lässt«

Bezahlbare Miete statt fetter Rendite:  
André Schollbach bei einer Miethai-Aktion 
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Stadtparteitag DIE LINKE Dresden
n 5. Februar, 10 Uhr, Filmtheater Schauburg,  
Königsbrücker Straße 55
 
Stammtisch DIE LINKE Dresden-Prohlis
n 14. Februar, 18 Uhr, online,  
OV-Mitglieder werden angeschrieben

6 STADTVERBAND

Gerhard Trabert ist Kandidat der LINKEN für die Wahl zum 
Bundespräsidenten am 13. Februar

Veranstaltungsort des Stadtparteitages

Dresden im DezemberEntscheid über  
das Grundeinkommen 

Arzt der Armen

Erfahrungsbericht über das Geschehen vor dem Friedrichstädter Krankenhaus
Der erste Mitgliederentscheid von unten steht an.  
Von der Idee zur basisdemokratischen Urabstimmung

DIE LINKE hat ihren Kandidaten für die Wahl zum Bundes
präsidenten nominiert. Jenseits aller Chancen ist die 
Nominierung ein klares Statement

Liebe Genossinnen  
und Genossen,
entsprechend der momentanen 
Pandemielage gibt es kaum 
Präsenz termine, zu denen die 
Ortsverbände und der Stadtver-
band einladen. Wir hoffen alle, 
dass sich das bald ändert.

Der Fahrplan steht: Im September 
2022 werden alle Mitglieder von DIE 
LINKE bundesweit und basisdemo-
kratisch über das Bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE) abstimmen. 
Aber worum geht es überhaupt? Und 
wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Bereits im Frühjahr 2017 hat 
sich die Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Grundeinkommen dazu ent-
schieden, einen solchen Mitgliede-
rentscheid zum BGE herbeizufüh-
ren. Noch im selben Jahr haben wir 
damit begonnen Unterschriften zu 
sammeln. Im Frühjahr 2020 war es 
dann soweit: mit Hilfe zahlreicher 
Unterstützer:innen haben wir über 
3100 gültige Unterschriften von 
Parteimitgliedern gesammelt – das 
Quorum von fünf Prozent war er-
reicht. Damit handelt es sich um den 
ersten von der Basis herbeigeführ-
ten Mitgliederentscheid in unserer 
Bundespartei. Für uns ist eine sach-
liche und ausgeglichene Debatte im 
Vorfeld der Entscheidung wichtig. 
Gemeinsam mit dem Parteivorstand 
haben wir daher einen Antrag zum 

zeitlichen und inhaltlichen Ablauf 
für den Bundesparteitag erarbeitet. 
Dieser Antrag wurde der 1. Tagung 
des 7. Bundesparteitag im Februar 
2021 zur Abstimmung vorgelegt und 
von diesem positiv entschieden: Spä-
testens ein Jahr nach der Bundes-
tagswahl würde der Mitgliederent-
scheid stattfinden. 

Neue soziale Idee

Die Menschen verlangen Antwor-
ten von uns. Wir als BAG haben ein 
Konzept zum BGE aufgestellt, dass 

europaweit viel Ansehen genießt. Es 
beschreibt ein modernes linkes Sozi-
alstaatskonzept – sanktionsfrei und 
ohne Stigmatisierung von Bedürftig-
keit. Es stellt klare Unterschiede zu 
allen anderen politischen Akteur:in-
nen heraus, zeigt klare Perspektiven 
für die Zukunft auf und bedient ganz 
bewusst ein auf Gemeinwohl und 
Solidarität ausgelegtes Menschen-
bild. Wir finden das BGE stärkt DIE 
LINKE, ohne dass wir andere Positi-
onen aufgeben müssen. Nun geht es 
bald schon los, denn bevor es ans Ent-
scheiden geht, ist eine sechsmonati-
ge Phase für Meinungsbildung und 
Diskussion vorgesehen. Wir möch-
ten dich vom Grundeinkommen 
überzeugen und freuen uns auf die 
gemeinsame Debatte. Wir sagen JA 
zum BGE beim Mitgliederentscheid 
im September 2022.  Mischa Kreutzer,  
 LAG Bedingungsloses 
 Grundeinkommen

n Mehr Infos und Möglichkeiten zum 
Mitmachen findest du hier: www.
mit-links-zum-grundeinkommen.de

Gerhard Trabert ist bekannt als »Arzt der Armen« und 
Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Er sagt: 
»Ich möchte die Kandidatur nutzen, um auf Armut 
und soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen und um als 
Fürsprecher von Menschen aufzutreten, die zu wenig 
gehört werden. Meine Kandidatur richtet sich nicht 
gegen jemanden, sondern für etwas.«

Als Arzt und Sozialarbeiter versorgt er Obdachlose 
dort, wo sie leben – auf der Straße. Mit seinem »Arzt-
mobil«, das zugleich Sprechzimmer und Ambulanz ist, 
fährt er zu den Menschen, um Hilfe anzubieten: in die 
Tiefgarage, an die Domplätze, in ein Wäldchen, wo sie 
übernachten.

Gemeinsam mit über 30 ehrenamtlichen Kolleg:in-
nen verschiedener Fachrichtungen behandelt Trabert 
an festen Tagen in der »Poliklinik ohne Grenzen« Men-
schen in prekärer Lebenslage. Die Klinik wird durch 
den gemeinnützigen Verein »Armut und Gesundheit« 
betrieben, den Trabert 1997 gründete. Denn zuneh-
mend erfragen auch nicht wohnungslose, arme Men-
schen medizinische Beratung und Hilfe: Zu den Pati-
ent:innen zählen Asylsuchende, papierlose Menschen 

oder ehemals privat Versicherte, die sich die Beiträge 
nicht mehr leisten können.

Die Landesvorsitzenden der LINKEN in Sachsen, 
Stefan Hartmann und Susanne Schaper dazu: »Ger-
hard Trabert ist eine Stimme für soziale Gerechtigkeit 
und damit ein Kandidat, der die tatsächliche Spaltung 
in unserer Gesellschaft anspricht und thematisiert. 
Trabert legt nicht nur den Finger in die gesellschaft-
liche Wunde der Armut, er behandelt sie auch ganz 
konkret durch sein gesellschaftliches Engagement. 
Bereits seine Kandidatur trägt dazu bei, denen eine 
Stimme zu geben, die sonst oft an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt ihr Leben verbringen müssen.« 

 Die Redaktion

»Gerhard Trabert ist 
eine Stimme für  
soziale Gerechtigkeit« 
Stefan Hartmann und Susanne Schaper

FEBRUAR

Termine und 
Veranstaltungen
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Pfleger:innen kämpfen um Menschenleben und werden von selbsternannten Querdenkern verhöhnt

Verschwörungsspirale

Die »Protestierenden« marschieren zu-
sammen mit Nazis auf und erklären sich 
diese durch »Einschleusungen«. Die-
se Menschen sind so tief in ihrem Ver-
schwörungssumpf, ihrer kognitiven Dis-
sonanz, dass alles, was nicht reinpasst, 
direkt in eine Verschwörungserzählung 
gegossen wird. Diese Verschwörungser-
zählung macht auch vor ihrem engsten 
Kreis nicht halt. Der feige Mord an ei-
nem Tankstellenwart in Idar-Oberstein, 

Es ist der 13. Dezember 2021. Es ist kalt 
und regnet in Dresden. Ich hatte um 
7 Uhr meinen Dienstbeginn beim Ge-
sundheitsamt. Seit 18 Monaten arbeite 
ich fast jeden Tag, 50 bis 60 Stunden 
die Woche. Ich rufe Menschen an, die 
Corona haben. Jeden Tag neue Schick-
sale. Neues Entsetzen, neue Ängste vor 
Corona. So weit, so normal. Den Men-
schen in der Pflege geht es hundert-
mal schlimmer, sie sind entkräftet und 
schlecht bezahlt. An diesem Tag gingen 
in Dresden an die 200 Menschen auf 
die Straße. Mobilisiert von den »Freien 
Sachsen«, »Studenten stehen auf« und 
anderen rechtsradikalen Kleingruppen. 
Sie marschieren durch die Innenstadt, 
zeigen ihre hässliche Fratze – feiern ih-
ren Todeskult. In der Stadt sind gestern 
29 Menschen an den Folgen von Corona 
verstorben. 70 Menschen wurden ein-
geliefert. 1299 neue Infektionen sind da-
zu gekommen. Der Todeskult nahm dies 
zum Anlass, vor dem Krankenhaus zu 
»protestieren« und die Einfahrt zu blo-
ckieren. Im Inneren kämpfen Men-
schen um ihr Leben, andere haben den 
Kampf verloren. Vor der Pforte werden 
diese Menschen – diese Schicksale – 
verhöhnt. Die Menschen draußen sehen 
sich als Kämpfer ihrer »Freiheit«, dabei 
feiern sie nur sich selbst und ihren Ego-
ismus.

Dresden im Dezember
Erfahrungsbericht über das Geschehen vor dem Friedrichstädter Krankenhaus

Deutliche Worte gegen esoterisches 
Geschwurbel

weil dieser auf eine Maske bestand, war 
da nur der Anfang. In Königs-Wuster-
hausen brachte ein Mann seine Frau, sei-
ne Kinder und sich selbst um – Motiv 
war die Angst vor Strafverfolgung we-
gen eines gefälschten Impfausweises. In 
einschlägigen Chatgruppen findet die-
ses Motiv Widerhall. Viele schreiben 
dort, auch sie würden bei »der momen-
tanen Entwicklung« sich und ihre Ange-
hörige töten. Solche Radikalisierungen 
münden oft in Taten, die viel Aufmerk-
samkeit erzeugen sollen, in Amokläu-
fen und Anschlägen. Die Innenminister 
nahmen sich dem Thema viel zu spät an. 
Zu lange wurde von Verständnis gespro-
chen gegenüber einer Bevölkerungs-
gruppe, die gar keines will. Agitiert und 
radikalisiert von rechtsradikalen Klein-
gruppen, die nicht die Macht der Parla-
mente suchen wie die AfD, sondern den 
»Volkszorn« auf der Straße. Eine trauri-
ge Entwicklung schleichender, dezentra-
ler Radikalisierung, die in immer größe-
ren Gewaltspiralen eskaliert.

Versäumnisse der Politik

Den Nährboden hat ebenfalls die Po-
litik zu verantworten. Viel zu lange 
wurde rechte Gewalt und ihr Radika-
lisierungspotenzial kleingeredet. Fa-
schistische Terroristen waren verwirr-

te Einzeltäter, es wurde unter der Hand 
von Verständnis für die Reaktion ge-
sprochen. Dieses Versagen trägt Früch-
te. Der Nährboden ist eine steigende so-
ziale Spaltung durch die Verwerfungen 
der postkapitalistischen Gesellschaft 
und den Rülpsern der autoritären Ver-
gangenheit. Eine Polizei, welcher oft un-
terstellt werden kann, selbst nicht auf 
dem Boden des Grundgesetzes zu ste-
hen. Politische Akteure, die sich selbst 
aus Profitinteressen am nächsten sind 
und eine gesellschaftliche Stimmung, 
die das Individuelle über die Solidar-
gemeinschaft stellt. Garniert wird das 
Elend mit einer Politik, die auf Abwie-

gelung statt Aufklärung setzt und den 
Staatsfeind ausschließlich im linken 
Spektrum sucht. Auch die Wissen-
schaft beschreibt, dass diese Menschen 
nicht mehr wirklich zu erreichen sind. 
Wer Pandemiebekämpfung ernst neh-
men möchte, der muss den braunen 
Sumpf trockenlegen. Der Staat der sich 
gerne als stark aufspielt, gerade bei lin-
ken Protesten, wirkt in diesen Situatio-
nen maßlos überfordert und weit weg. 
Die Sorge, die mich ergreift, ist eher das, 
was nach zwei Jahren Corona kommt. 
Die Decke der Zivilisation ist sehr dünn, 
sie hat nicht nur Risse, sie fehlt an vie-
len Stellen komplett.

Mehr als nur Kerzen

Als Linksjugend meldeten wir an ver-
schiedenen Tagen kleine Kundgebun-
gen an, um den sogenannten Spazier-
gänger:innen und ihren Schwurbeleien 
etwas entgegenzusetzen. Auch bei die-
sen Aktionen verspürten wir eine ge-
wisse Ohnmacht, ob der großen Teil-
nehmendenzahl auf der anderen Seite 
und der sichtbaren Überforderung der 
Polizei. Mehrfach fühlte der Einsatz-
leiter sich befleißigt, uns das Ende der 
Kundgebung nahezulegen. Mit 50 Ein-
satzkräften befürchtete er, uns 10 De-
monstrierende nicht vor dem 500 bis 
1500 Personen starken rechten und 
verschwörungsideologischen Mob, der 
durch die Straßen zog, schützen zu 
können. Mal wieder deutliche Zeichen 
für komplette Unfähigkeit oder Unwil-
ligkeit der Entscheidungsträgerinnen. 
Klar ist, es muss schleunigst mehr pas-
sieren, als nur Kerzen anzuzünden!

 Bastian Stock

Eine traurige 
Entwicklung 
schleichender, 
dezentraler 
Radikalisierung
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Moderne Bildung meistern

Die EU-Kommission hat einen Vor-
schlag für einen Beschluss des Rates 
der Europäischen Union für Sofortmaß-
nahmen bezüglich der EU-Außengren-
ze mit Belarus vorgelegt. Der Vorschlag 
der Kommission zielt darauf ab, Polen, 
Litauen und Lettland die Möglichkeit 
zu geben, von bestimmten Bestimmun-
gen des EU-Asylrechts in Bezug auf Auf-
nahmebedingungen, Verfahren und 
Rückführungen abzuweichen. Dies 
würde für alle Personen gelten, die in-
ternationalen Schutz beantragen und 
über die Grenze von Belarus in eines 
der drei Länder kommen oder gekom-
men sind. Der Vorschlag würde rück-
wirkend gelten. Diese Maßnahmen 
würden zunächst für sechs Monate gel-
ten, könnten aber durch einen weiteren 
Ratsbeschluss verlängert werden

Den Vorschlag der Kommission leh-
ne ich entschieden ab. Die Rechtsgrund-
lage des Vorschlags ist mehr als frag-
würdig: Er stützt sich auf die Existenz 
einer »Notlage« aufgrund »eines plötzli-
chen Zustroms von Drittstaatsangehöri-
gen«. Die derzeitige Situation kann aber 
nicht als eine solche Notlage bezeichnet 
werden, da die Zahl von Menschen an 
der Grenze zu Belarus niedrig ist und 
eigentlich nie hoch war – die Kommis-
sion hat die ruhigere Lage selbst auf 
ihrer Pressekonferenz eingeräumt. 
Diese Rechtsgrundlage wird bewusst 
gewählt um das Parlament und speziell 
den Innenausschuss zu umgehen – da-

gegen müssen wir vorgehen. Außerdem 
verfehlt der Vorschlag das Kernprob-
lem an den EU-Außengrenzen zu Bela-
rus: es braucht einen garantierten Zu-
gang zu Asylverfahren, da Menschen 
entweder informell oder aufgrund ei-
ner Entscheidung nach nationalem 
Recht, welches im Bruch zu EU-Recht 

steht, zurückgeschoben werden. Doch 
anstatt Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, de-
ren nationale Gesetzgebung Push-Backs 
ermöglicht, will die Kommission nun ge-
nau diesen Mitgliedstaaten die Möglich-
keit geben von geltendem EU-Asylrecht 
abzuweichen und die Rechte von Asyl-
suchenden massiv einzuschränken.

Vorbei am Parlament

Der Vorschlag ist brandgefährlich und 
ein weiterer Schritt zur Aushöhlung 
des individuellen Rechts auf Asyl in 
Europa. Die Kommission spielt hier 
der Anti-Migrations-Agenda von EU-Re-

gierungen wie Polen und Ungarn in 
die Hände. Die schändliche Kriegsrhe-
torik der letzten Wochen und Monate 
über Migrant:innen als Waffe und hyb-
ride Gefahren die von Kommission und 
Mitgliedsstaaten vorangetrieben wur-
de manifestiert sich jetzt in einem Vor-
schlag, der darauf abzielt auf Grundlage 
einer angeblichen Notlage, undemokra-
tisch am EU-Parlament vorbei, Mit-
gliedsstaaten die Möglichkeit zu geben 
von geltendem Recht abzuweichen.

Grundlage jeden Handenls der Eu-
ropäischen Union müssen die Grund-
rechte der EU sein – das Gegenteil ist 
hier der Fall – die Kommission über-
nimmt rechts-konservative Positionen 
der EU-Regierungen die EU-Recht, ins-
besondere im Bereich Asyl schon lan-
ge mit Füßen treten. Praktisch bedeu-
tet das, dass Menschen im Grenzgebiet 
weiter alleine im Wald gelassen, ille-
gal zurückgedrängt und ihrem Schick-
sal überlassen werden. Schon mindes-
tens 17 Menschen sind gestorben und 
wenn humanitäre Organisationen nicht 
umgehend Zugange zum Grenzgebiet 
bekommen und sich die EU-Mitglieds-
staaten, auch Deutschland nicht sofort 
bereit erklären die Menschen aufzu-
nehmen werden noch viele weitere ster-
ben – erfroren, verhungert, verdurstet 
in den Wäldern unter den wachen Au-
gen der EU-Kommission und der EU-Re-
gierungen. Eine Schande. 

 Dr. Cornelia Ernst

Kriegsrhetorik  
gegen Flüchtlinge
Die EU-Kommission spielt einmal mehr der Fremdenfeindlichkeit 
in die Hände

Allein gelassen in Kälte und Schnee. Eine Schande für Europa

Grundlage jeden 
Handelns müssen 
die Grundrechte 
der EU sein
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dung einer Gemeinschaftsschule von 
der 1. bis 12. Klasse, dies wurde von der 
Verwaltung aufgegriffen.

Plötzlich sind es zwei

Im April 2021 stellte ich einen Antrag 
im Stadtrat vor, der den Oberbürger-
meister beauftragte, zu prüfen, ob eine 
Gemeinschaftsschule im Dresdner Nor-
den neu eingerichtet werden könne, das 

Im August 2017 sagte ich vor dem Stadt-
rat zur Gründung der Universitätsschu-
le inhaltlich Folgendes: Vor einem Jahr 
stellte sich eine Projektinitiative der 
TU unter Leitung von Prof. Anke Lang-
ner die Frage »Wie wir lernen wollen?« 
Und sie beantworten diese mit einem 
Konzept, welches sie in einer Schule in 
städtischer Trägerschaft umsetzen und 
mindestens 20 Jahre wissenschaftlich 
begleiten wollen.

Wir nahmen diese Anfrage sehr 
ernst und beauftragten bereits im No-
vember 2016 das Schulverwaltungsamt, 
nach einem Gebäude zu suchen.

Ansprüche moderner  
Bildung
Die Signale aus der Schulverwaltung 
waren eher verhalten und sahen einen 
Schulstart in weiter Ferne (5 bis 6 Jah-
re). Wir aber wollten eine Schule der Zu-
kunft, welche die Herausforderungen 
und Ansprüche an eine moderne Bil-
dung meistern kann: 
• Schüler:innen mit sehr unter- 

schiedlichem Leistungspotential 
und Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, 

• steigende Zahl der Schüler:innen  
mit Deutsch als Zweitsprache, 

• gelingender Übergang in Beruf  
oder Studium, 

• individuelle Lehr- und Lernwege 
sowie Nutzung der digitalen Medien 
und deren Wirksamkeit.

Am Ende ist es uns als rot-rot-grüne Koa-
lition gelungen, die Unischule als Grund- 
und Oberschule zu gründen. Zwei Jahre 
nach Start der Uni-Schule stellten die 
Schulen nun den Antrag auf die Grün-

Moderne Bildung meistern
Der lange Weg zur Gemeinschaftsschule in Dresden

Gegen Ende jeden Jahres kommt in der Kul-
turpolitik der Augenblick der großen Ent-
scheidung. Die institutionelle Förderung 
wird durch den Ausschuss für Kultur 
und Tourismus beschlossen. Im Novem-

ber wurden 4,8 Millionen Euro Zuwendungen für die 
freien Träger der Kulturarbeit im nächsten Jahr ver-
geben. Die Liste der Geförderten umfasst 63 Instituti-
onen. Darunter ist alles, was Rang und Namen in der 
Kulturszene der Stadt hat. Sozio- und Stadtteilkultur 
wird genauso gefördert, wie interkulturelle Arbeit, Re-
gionalgeschichtsvereine, kulturelle Bildung, Literatur, 
natürlich Musik und darstellende Kunst in all ihren 
Facetten, Medien und Bildende Kunst. Vom Verein, wie 
dem Förderverein Kulturloge, über die Dresdner Sinfo-
niker über den Musikclub Objekt klein bis zum Künst-
lerbund ist alles dabei. Die Volkshochschule sticht mit 
ihren 972.700 Euro heraus und das verzerrt die insti-

DRESDENS KULTUR

Förderung entschieden

Gemeinsam lernt sich’s besser

War zwar nur einmal in Dresden, bleibt aber ewiglich im 
Stadtbild: Mozart

schaftsschule gehen wollte und die mit 
dem neuen Gebäude an der Stauffen-
bergallee sehr gut auch vom Dresdner 
Norden aus erreichbar ist.

Neue Möglichkeit für  
blinde Schüler:innen
Im November 2021 wurde durch die 
Verwaltung dann die Schulartände-
rung für die 151. Oberschule und die 
Universitätsgrund- und Oberschule je-
weils zur Gemeinschaftsschule vorge-
schlagen und beschlossen. Mehr noch: 
Es soll eine Kooperation mit der 153. 
Grundschule erfolgen, an welcher auch 

blinde Schüler:innen unterrichtet wer-
den. Sie konnten bisher ihren Bildungs-
weg nach der vierten Klasse nicht in 
Dresden fortsetzen, sondern mussten 
auf eine Schule nach Chemnitz wech-
seln. Die Gemeinschaftsschule an der 
Stauffenbergallee wird nun auch ihnen 
einen Schulabschluss bis zur 12. Klasse 
in Dresden ermöglichen. 

Dies nun in so kurzer Zeit geschafft 
zu haben, ist auch dem Einsatz der 
neuen Amtsleiterin der Schulverwal-
tung Frau Dr. Düring und dem neuen 
Bildungs bürgermeister Donhauser zu 
verdanken, welche sich für die Um-
setzung der Stadtratsbeschlüsse einge-
setzt haben. Anja Apel

heißt die Klassenstufen 5 bis 10 sowie 
die Jahrgangsstufen 11 und 12 umfas-
send. Wenn dies nicht möglich ist, soll-
te geprüft werden, ob alternativ eine 
Gemeinschaftsschule gut erreichbar in 
Dresden neu oder durch Schulartände-
rung eingerichtet werden könne.

Dieser Antrag fand eine Mehrheit. 
Vor allen Dingen fand sich eine Schulge-
meinschaft, nämlich die 151. Oberschu-
le, welche den Weg zu einer Gemein-

Starker Einsatz  
für Umsetzung  
der Stadtrats- 
beschlüsse

tutionelle Förderung insgesamt. Aus diesem Grund ar-
beitet die Kulturverwaltung auf Antrag der Fraktion 
DIE LINKE gerade einen Vergleich alternativer Träger-
konstruktionen für diese große Einrichtung aus.

Der Fraktion DIE LINKE ist es gelungen, die För-
derung für das deutsch-russische Kulturinstitut um 
3000 Euro zu erhöhen. Das Wirken des DRKI ist für 
die Stadt aber vor allem für die Beziehung zu Russland 
in der heutigen Zeit politischer Spannung besonders 
wichtig. Außerdem hat der Verein »Musaik – grenzen-
los musizieren« für seine musikalische Arbeit mit Men-
schen mit Migrations- und Fluchterfahrung mehr För-
derung bekommen als die Verwaltung ursprünglich 
vorgeschlagen hatte. Das dafür notwendige Geld wur-
de durch eine Kürzung der Jazztage Dresdens einge-
spart. Die Jazztage hatten fachliche Kritik auf sich ge-
zogen und das Festival wegen Corona-Verordnungen 
2021 ohne Not beendet. Magnus Hecht
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Globus ist ein Komplettversorger – sein Preisniveau macht ihn für breite Bevölkerungsschichten attraktiv

Wieder einmal berichten die Zeitungen 
über Globus. Es geht aktuell um einen 
Grundstückstausch, in dessen Ergeb-
nis der Handelskonzern eine Fläche 
bekommt und sich in Dresden ansie-
deln kann und gleichzeitig die Stadt die 
Verfügungsgewalt über die Flächen be-
kommt, die Globus jetzt besitzt. Dabei 
handelt es sich um das Gelände rund 
um den Alten Leipziger Bahnhof, ganz 
in der Nähe des Neustädter Bahnhofes.

Noch ist der Tausch nicht in trocke-
nen Tüchern, und selbst wenn er erfolg-
reich absolviert wird, sind keinesfalls al-
le Hindernisse für Globus oder auch für 
die Stadt Dresden zur Verwirklichung 
ihrer jeweiligen Pläne beseitigt. Den-
noch zeigt die Meldung, dass DIE LINKE 
in Dresden einen nicht zu unterschät-
zenden Erfolg für sich verbuchen kann.

Gute Politik  
braucht Weitsicht
Mit der Ansiedlung von Globus an einem alternativen Standort endet womöglich 
eine jahrelange Auseinandersetzung. Das ist auch ein Erfolg linker Politik

Diese Interessen versteckten sich 
aber hinter allerlei abgeleiteten Argu-
menten, denn wären sie offen vertreten 
worden, hätte es nicht im Ermessen der 
Kommunalpolitik gelegen, ihnen nach-
zugeben.

Was darf eine Kommune?

Zuallererst darf eine Kommune nicht 
in den Wettbewerb eingreifen. Wenn 
jemand auf dem Gebiet der Stadt Dres-
den seine Waren oder Dienstleistungen 
anbieten möchte, dann kann dies nicht 
durch die kommunale Politik verhin-
dert werden. Voraussetzung ist natür-
lich, dass alle Regeln eingehalten wer-
den, diese aber müssen für alle gleich 
sein. Auch die Art und Weise, wie Wa-
ren und Dienstleistungen angeboten 

Wie alles begann

Als Globus vor vielen Jahren mit der 
Stadtverwaltung Kontakt aufnahm gab 
es viele Vorschläge, wo sich ein solcher, 
ziemlich großer Markt, wie Globus sie 
üblicherweise betreibt, ansiedeln kön-
ne. Der für den späteren Streit entschei-

dende Hinweis kam damals vom Leiter 
des Ortsamtes Altstadt, Dietrich Ewers, 
der die Fläche gleich neben dem Neu-
städter Bahnhof empfahl. Diese war 
seit Jahrzehnten eine Brache und nicht 
im Blick der Politik. Die Fläche gehörte 
nicht der Stadt, sondern Globus kaufte 
sie von der Deutschen Bahn AG. 

Bis hierhin war das Ganze ein öf-
fentlich unbeachteter Vorgang im pri-
vatrechtlichen Bereich. So lange, bis 
die Kommunalpolitik über die notwen-
digen baurechtlichen Genehmigungen 
ins Spiel kam.

Ab diesem Moment prallten harte 
ökonomische Interessen aufeinander. 
Die großen Handelskonzerne, die den 
Einzelhandelsmarkt der Stadt seit lan-
gem unter sich aufgeteilt hatten bilde-
ten ein Kartell, um Globus fernzuhalten. 

Die Haltung  
der LINKEN war 
es, Globus in 
Dresden eine 
Perspektive zu 
eröffnen
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Die Förderung durch das Programm »Soziale Stadt« hat zur 
spürbaren Verbesserung der Infrastruktur in Prohlis geführt. 
Spricht man mit Menschen vor Ort, merkt man, dass viele 
Menschen gern hier wohnen, aber vor allem unzufrieden mit 
dem schlechten Ruf des Stadtviertels sind.

In fünf Supermärkten, Gemüse- und Obstläden, Drogerien, Schuh- und 
Textilläden und drei Mal pro Woche auf dem Markt können die Menschen 
fußläufig einkaufen. Ein Reisebüro, zwei Apotheken, zwei Ärztehäuser, da-
zu zwei Grundschulen, eine Mittelschule, eine Schule für Kinder mit beson-
derem Förderbedarf und in unmittelbarer Nachbarschaft das Hülße-Gym-
nasium runden das Angebot ab. Mit einem modernen Schwimmkomplex 

mit Freibad, einer Bibliothek, den An-
geboten der Sportvereine, kulturellen 
Angeboten von Querformat, des Sozie-
taetstheaters und Musaik, den Buch-
kindern oder der Palitzschgesellschaft 
und anderen gibt es unterschied-
lichste Freizeitangebote für Jung und 
Alt. Das Quartiersmanagement leistet 
einen erfolgreichen Beitrag für die 
Entwicklung der Gemeinwesenarbeit, 
der Initiierung und Zusammenfüh-
rung von Aktivitäten im Wohngebiet. 

Aber all das hat eine Verschärfung sozialer Probleme im Wohnviertel 
nicht aufhalten können. Das belegen Sozialraumanalysen der vergange-
nen Jahre. Analysen gibt es genug. In dieser Situation fällt Bürgermeister 
Hilbert nun nichts Besseres ein, als die Erarbeitung eines neuen Planes, 
eines »Masterplanes für Prohlis«. Finanziert werden soll die dazu nöti-
ge erneute Analyse mit einer Summe von 100.000 Euro. Die Hälfte, also 
50.000 Euro, sollten aus dem Budget des Stadtbezirksamtes finanziert wer-
den. Das hat der Stadtbezirksbeirat in seiner Beratung am 6. Dezember 
2021 mit den Stimmen unserer LINKEN-Stadtbezirksbeirät:innen abge-
lehnt. Denn zum einen sind das Gelder, die in die Verantwortung des Stadt-
bezirksbeirates gegeben wurden, um konkrete Projekte von Vereinen und 
Einzelpersonen zum Wohle des Stadtbezirkes zu fördern und andererseits 
liegen die Probleme auf dem Tisch. Prohlis braucht nicht neue Pläne, son-
dern konkrete Maßnahmen, die den Menschen soziale Sicherheit und den 
Kindern im Wohngebiet eine echte Perspektive bieten. Dafür braucht es 
zum Beispiel koordinierte Maßnahmen der Agentur für Arbeit, des Sozi-
alamtes und nicht zuletzt mit vor Ort ansässigen Firmen, die Ausbildung 
und Arbeit anbieten. Das von der LINKEN geforderte Grundeinkommen 
wäre auch hier ein Schritt in die richtige Richtung. Margot Gaitzsch

MASTERPLAN PROHLIS

Verbesserung für die 
Bewohner:innen?

Prohlis: Viele Menschen sind unzufrieden mit dem schlechten Ruf des Stadtviertels

Die langwierige Suche nach einem Alternativstandort ist nun wahrscheinlich zu Ende

werden, ist grundsätzlich frei und nur 
dadurch beschränkt, dass die Kommu-
ne ihren Einwohner:innen gegenüber 
Verpflichtungen hat. Im Einzelhandel 
speziell kann die Genehmigung für die 
Errichtung eines großen Marktes am 
Stadtrand dann versagt werden, wenn 
in der Folge an einer anderen Stelle 
kein Lebensmittelhandel mehr mög-
lich ist und Menschen sich nicht mehr 
mit Lebensmitteln versorgen können.

Ob man als Kommunalpolitiker:in 
selbst die gehandelten Waren und 
Dienstleistungen nicht mag oder ob 
man beispielsweise große Einkaufs-
märkte ablehnt, auch ob man neben 
dem vierten Dönerladen nun einen fünf-
ten im selben Viertel für überflüssig hält 
etc., sollte kein Kriterium für Entschei-
dungen sein. Das ist für viele Stadtrats-
mitglieder tatsächlich immer wieder ei-
ne große Herausforderung, entspricht 
aber nun einmal unserer Verpflichtung.

Argumente gegen Globus

Da eine offene Marktabschottungsargu-
mentation gegen Globus nicht möglich 
war, wurde eine Reihe von Stellvertre-
terargumenten ins Feld geführt. Diese 
fanden bei einigen Ratsmitgliedern gro-
ßen Widerhall, weil sie sehr geschickt 
auf den politischen Schwachpunkt des 
Vorhabens abgestellt waren: Die Lage 
des Grundstückes.

Diese Argumente waren in unvoll-
ständiger Aufzählung: Niemand brau-
che einen so großen Markt, die Geschäfte 
in der Inneren Neustadt würden leiden, 
die Verkehrsbelastung sei zu groß, man 
könne viele andere schöne Dinge mit 
dem Grundstück anfangen. Selbstver-
ständlich in unterschiedlichen Varian-
ten und der jeweiligen Diskussionslage 
angepasst wurden diese Argumente ein-
gebracht und erzielten insbesondere bei 
den damals sehr neustadtzentriert aus-
gerichteten Stadträt:innen von SPD und 
Grünen enorme Wirkung.

Die Haltung der LINKEN

Selbstverständlich hatten diese Argu-
mente auch Wirkung in unsere Fraktion 
hinein, die in der vorvorigen Wahlperi-
ode dazu sehr heftige interne Diskussio-
nen führte. Im Grunde standen sich zwei 
Haltungen gegenüber: Eine Seite, die aus 
einer grundsätzlich kritischen Haltung 
gegenüber großflächigem Einzelhandel 

und angeregt durch die vorgebrachten 
Argumente gegen Globus strikt dage-
gen war, diesen Bau zu genehmigen; die 
andere, die sich aus ebenso grundsätzli-
chen Erwägungen nicht zum Erfüllungs-
gehilfen der schon in Dresden aktiven 
Handelskonzerne machen wollte.

Damals hatte unsere Fraktion die Fä-
higkeit, aus sehr grundsätzlichen und 
gegensätzlichen Positionen politische 
Kompromisse mit einer eigenen Stär-
ke zu schmieden. Das setzt aber voraus, 
dass alle Fraktionsmitglieder mit En-
gagement für ihre Positionen streiten, 
den anderen Positionen dennoch Res-
pekt entgegenbringen und gefundene 
Lösungen dann mit vertreten.

Die Haltung der LINKEN nach die-
sem internen Prozess war, Globus in 
Dresden eine Perspektive zu eröffnen, 
allerdings nicht in der Leipziger Vor-
stadt und mit Verhandlungen, um in die 
städtische Verfügungsgewalt über das 
Grundstück zu gelangen.

Dabei waren zwei Gefahren zu um-
gehen: Einerseits konnte jederzeit die 
Ratsmehrheit kippen, die gegen die An-
siedlung am Alten Leipziger Bahnhof 
war, andererseits konnte Globus mit 
dem in seinem Eigentum befindlichen 
Grundstück tun und lassen, was es 
wollte, also auch alle städtischen Pläne 
verhindern.

Aus dieser Haltung heraus zielte un-
ser politisches Wirken dann darauf ab, 
den Zustand am bisherigen Ort qua-
si einzufrieren und Globus und Stadt-
verwaltung zu Verhandlungen zu ver-
pflichten. Trotzdem wir insbesondere 
von einigen SPD- und damaligen Grü-
nen-Stadträt:innen heftig angegriffen 
wurden, die uns quasi des Verrats an 
der Neustadt und der Arbeiterklasse be-
zichtigten, fand dieses Ansinnen dann 
im Rat bei unterschiedlichen Abstim-
mungen eine Mehrheit. Und offenbar 
steht die Angelegenheit nunmehr vor 
einem Abschluss. Ein Erfolg weitsichti-
ger Politik!

Die Interessen unterschiedlicher 
Akteure, die Wünsche Beteiligter und 
das Wohl der Kommune miteinander 
abzuwägen und dann zu einer Haltung 
zu kommen, die auch noch den eige-
nen parteipolitischen Grundsätzen ent-
spricht, ist eine nicht einfach zu lösende 
Aufgabe. Wir haben sie im Falle Globus 
angenommen und stehen nun kurz da-
vor, den Erfolg für die Stadt Dresden zu 
sehen.  Tilo Kießling

Prohlis braucht 
nicht neue 
Pläne, sondern 
konkrete 
Maßnahmen
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Geboren als Einar Mogens 
Andreas Wegener, war Lili 
Elbe der erste Mensch, an 
dem der Dresdner Gynä-
kologe Kurt Warnekros in 

der Frauenklinik in Johannstadt den 
Wunsch nach einer geschlechtsanglei-
chenden Operation ausführte. Die Be-
handlung erfolgte in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Sexualwissen-
schaft von Magnus Hirschfeld aus Ber-
lin. Lili Elbe verstarb 1931 und wurde 
auf dem Trinitatisfriedhof begraben, 
das Grab erlosch 1960, wurde allerdings 
neu errichtet. Stadtrat Tilo Wirtz un-
terstreicht die Bedeutung der Neube-
nennung des Straßenstücks zwischen 
Pfeifferhanns- und Gerokstraße als Li-
li-Elbe-Straße, denn »auch hundert Jah-
re nach den Anfängen moderner Sexu-
alwissenschaft und Genderforschung 
werden von einer mehrheitlich hete-
ronormalen Gesellschaft andere ge-
schlechtliche und sexuelle Identitäten 
ignoriert oder gar diskriminiert«. Eine 
Annäherung an das Leben von Lili El-
be versucht der Film »The Danish Gi-
rl«, der in sensiblen Bildern einerseits 

Was lange währt, wird endlich gut. 
Nach Jahren der Planung und Bera-
tung soll im Stadtrat der Bebauungs-
plan für den Südpark beschlossen 
werden. Zuvor hatte es unter ande-

rem ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren 
in Form einer Planungswerkstatt, in der wir als Frak-
tion DIE LINKE unter anderem durch Gerold Wagner, 
ehemaliges Mitglied des Ortschaftsrates Dresden Plau-
en, vertreten wurden. Die Ergebnisse flossen neben 
den Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange in den Entwurf des Bebau-
ungsplans ein, welcher ab November 2019 öffentlich 
ausgelegt wurde. 

Sportanlage für öffentliche Nutzung

Der Stadtbezirksbeirat Plauen hatte sich sogar ein-
stimmig für die Pläne ausgesprochen, im Süden Dres-
dens eine großzügige Park- und Erholungslandschaft 
entstehen zu lassen. Strittig war bis zuletzt die Frage, 
ob auf dem Gelände eine Sportanlage entstehen soll. 
Es wurden Bedenken angemeldet, dass eine Großflä-

che, die vorrangig von Sportvereinen genutzt wird, bei 
der Plauener Bevölkerung auf Ablehnung stößt. Unter 
der Voraussetzung, dass der zukünftige Sportplatz ei-
ner breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird, 
konnte schließlich eine Einigung erzielt werden. 

Zukunft für das Pinguin-Café?

In mehreren Etappen soll in den nächsten Jahren Dres-
dens zweitgrößter Park entstehen, in dem es Freizeit- 
und Erholungsangebote für alle Altersgruppen geben 
wird. Die behutsame Entwicklung eines naturnahen 
Parks als Bindeglied zwischen Fichtepark, Bismarck-
turm, Franzenshöhe und Räcknitzhöhe ist dabei vor-
derstes Ziel. An den markanten Aussichtspunkten 
sollen durch die Schaffung von attraktiven Aufenthalts-
bereichen Orte der Begegnung und des Verweilens ent-
stehen. Dabei ist auch die Wiedererrichtung des ehema-
ligen Pinguin-Cafés aus dem Dresdner Zoo im Gespräch. 
Unsere Fraktion wird die Umsetzung aufmerksam und 
konstruktiv begleiten und darauf achten, dass die Inter-
essen von Mensch und Natur weiterhin gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Anne Holowenko
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BEBAUUNGSPLAN FÜR SÜDPARK

Auf der Ziellinie

STRASSENBENENNUNG

Erinnerung  
an Lili Elbe

LINKE setzte mit anderen öffentliche Sportanlage durch

PANORAMA

»Ich kämpfe  
gegen die  
Voreingenom- 
menheit des  
Spießbürgers,  
der in mir ein  
Phänomen,  
eine Abnormität 
sucht« Lilli Elbe

das Befreiende der Selbsterkenntnis 
und Selbstannahme der gegebenen ge-
schlechtlichen Identität, andererseits 
die auch zwischenmenschlichen Kon-
flikte, die Suche nach Wegen zur Über-
windung von erlernten Normen und 
gesellschaftlichen Konventionen, in kla-
ren Szenen wiederum auch die brutale 
Reaktion und Ausgrenzung durch die 
Gesellschaft zeigt. Real war, dass Magnus 
Hirschfeld in den zwanziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts nicht nur auf Grund 
seiner Herkunft aus einer jüdischen Fa-
milie antisemitischen Anfeindungen und 
Überfällen durch den aufkommenden Fa-
schismus ausgesetzt war, sondern gerade 
auch wegen seiner Forschungen, die un-
ter anderem auch daran rüttelten, dass 
Homosexualität strafbar sei. »Da der ge-
sellschaftliche Prozess der Emanzipation 
und der Entdiskriminierung von nicht 
heteronormalen Identitäten und Lebens-
formen noch immer nicht abgeschlossen 
ist«, ist für Stadtrat Wirtz die Straßenum-
benennung »dringend geboten. Deshalb 
freuen wir uns besonders über die Stra-
ßenbenennung nach der Transgender- 
Pionierin Lili Elbe.«  Die Redaktion


