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GRÜNE im #StaDDrat

Schutzsuchende angemessen
unterbringen und versorgen!
Unterbringung Geflüchteter: Stadtrat beschließt
Eilvorlage für mehr Unterbringungskapazitäten
Der Stadtrat beschloss zur Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine eine Eilvorlage, mit der neue Unterbringungskapazitäten geschaffen werden sollen, um die Notunterbringung
in der Messe und in Turnhallen bald beenden zu
können. Damit das Ziel einer menschenwürdigen
Unterbringung nicht aus den Augen verloren wird,
haben wir einen Ergänzungsantrag eingebracht,
der eine Mehrheit im Stadtrat fand. Die Priorität
muss weiterhin bei der dezentralen Unterbringung
in Wohnungen liegen – mit Privatsphäre und der

Verlässlichkeit und Pünktlichkeit beim Schulbau
Schulbau ist seit vielen Jahren ein drängendes
Thema im Stadtrat, jedoch schieben wir Millionenbeträge als Ausgabenreste vor uns her und können sie nicht verbauen. Begründet wird dies oft
mit fehlenden erforderlichen Planungsleistungen.
Deshalb haben wir im Stadtrat eine Aktuelle Stunde beantragt. Das neue Amt für Schulbau soll der
Hebel sein, der die Beschleunigung des Schulhausbaus nun endlich voranbringt. Der OB hat diese Beschleunigung bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 vollmundig angekündigt.
Seit Sommer 2020 sind die Maßnahmen scheinbar
umfangreich in der Verwaltung – aber keinesfalls
transparent für den Stadtrat – diskutiert worden.
Die Transparenz fand sich stattdessen eher in kleinStadtratssitzung
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Möglichkeit, nach einer Flucht zur Ruhe zu finden.
Die Verteilung von Geflüchteten im Stadtgebiet
erleichtert zudem die soziale Integration. Bei der
geplanten zentralen Unterbringung in Hotels müssen wir die besonderen Bedarfe der Menschen
ernst nehmen. Es kommen aktuell vor allem besonders Schutzbedürftige: Alleinreisende Frauen
mit und ohne Kinder, Schwangere, Minderjährige,
Menschen mit Behinderung und Senior*innen. So
müssen Einzelpersonen auch wirklich Einzelzimmer angeboten werden sowie für Familien extra
Spielzimmer oder Kinderbetreuungsräume und
Spielgelegenheiten im Freien. Auch auf die Barrierefreiheit muss dabei geachtet werden.
teiligen Einzelprojekten, zu denen immer wieder
neue Ideen und »Vor-Vor-Planungen« präsentiert
wurden. Was wir brauchen: Mehr Verlässlichkeit
in der Umsetzung, Zeitpläne, die den personellen
Möglichkeiten der Verwaltung entsprechen und
Outsourcing der Leistungen, die z.B. die STESAD
als städtisches Unternehmen übernehmen kann.

Notiert
 Kultur- und Nachbarschaftszentren auf den Weg gebracht
Eine vor einigen Jahren angeschobene Initiative von Grünen,
Linken und SPD wird nun konkret: Der Stadtrat beschloss eine
Vorlage für Kultur- und Nachbarschaftszentren in den Dresdner Stadtteilen. Als erstes wird
dies für das Volkshaus Cotta umgesetzt, da es dafür bereits ein
Konzept gibt. Weitere Projekte
sollen mit dem Pentacon in Strie-

sen, dem Bürgerhaus Prohlis,
dem Clubhaus Passage in Gorbitz
und dem Chinesischen Pavillon
auf dem Weißen Hirsch folgen.
Gleichzeitig soll für die weitere
Einrichtung von Kultur-/Nachbarschaftszetnren eine Liste erarbeitet werden.
Im Vordergrund stehen dabei die
Ergebnisse der sozialräumlichen
Analyse und die Erfassung schon
bestehender Initiativen.

 Bus und Bahn stärken
Mit einer Aktuellen Stunde und
einem Antrag war auch in dieser
Sitzung das Thema ÖPNV vertreten. Wir arbeiten weiter daran,
dass Bus und Bahn neben dem
Radverkehr für noch mehr Menschen eine gute und bezahlbare
Alternative zum Auto werden.
Nicht nur sind sie umweltverträglicher, sie ermöglichen auch
Mobilität für Menschen, die kein
Auto nutzen können.

