
 Stadtnatur mit Perspektive!

► Gymnasium Johannstadt
Der Standort des Gymnasiums
Johannstadt wird durch mobile
Raumeinheiten erweitert. Wie
vom Stadtrat beauftragt, prüfte
die Verwaltung nochmals einen
mehrgeschossigen Bau. Die nun
beschlossene Vorlage sieht 3
Stockwerke vor, so können 13
Bäume auf dem Schulgelände
und mehr Grünfläche erhalten
werden. 

► EFRE-Fördermittel beantragt
Vom Stadtrat beauftragt, wird
die Verwaltung für drei Gebiete
(Cotta, Johannstadt, Altgruna)
EFRE-Fördermittel beantragen.
Damit werden wichtige bau-
liche Aufwertungsmaßnahmen
im Bereich Stadtökologie und
Klimaschutz, aber auch die
soziale und wirtschaftliche
Entwicklung in den drei Förder-
gebieten unterstützt. 

► Neubau Bertold-Brecht-
Gymnasium beschlossen
Das Bertold-Brecht-Gymnasium
bekommt einen Neubau in
Holzbauweise, so der einstim-
mige Beschluss im Stadtrat.
Grundsätzlich sehen wir Abriss
und Neubau von bestehenden
Gebäuden kritisch (Verbrauch
Grauer Energie), in diesem Fall
ist er aus unserer Sicht nach Ab-
wägen aller Faktoren sinnvoll.

Stadtratssitzung
vom 15.09.2022

Dresdens biologische Vielfalt erhalten, 
fördern und erleben
Unter diesem Titel wurde im Stadtrat eine
wegweisende Vorlage von Umweltbürgermei-
sterin Eva Jähnigen  zum Naturschutz in Dresden
einstimmig verabschiedet. Es handelt sich um
eine Biodiversitätsstrategie für Dresden »Stadt-
natur mit Perspektive« und die Beantragung
eines Naturschutzgroßprojektes. Mittelfristig soll
sich Dresden auch für eine Zertifizierung der
städtischen Grünflächenpflege im Programm
»Stadtgrün    naturnah«    bewerben    und   dem

Bündnis »Kommunen für biologische Vielfalt«
e.V. beitreten. Besonders wichtig finden wir  den
Fokus des Naturschutzprojekts auf der
Vernetzung und Schaffung von Biotopen im
Bereich der stadtnahen Agrarlandschaft (da in
Agrarlandschaften mit der höchste Verlust an
Biodiversität besteht) sowie die geplante Rena-
turierung von Teichen und Fließgewässern.
Die notwendigen Gelder sind leider bisher nicht
im Entwurf des Haushaltsplans enthalten. Wir
werden uns natürlich dafür einsetzen, dass diese
eingestellt werden. 

Entwurf des nächsten Doppelhaushalts eingebracht – 
Verhandeln für Grüne Schwerpunkte 
Zu Beginn der Stadtratssitzung hat der
Oberbürgermeister formell den Haushalts-
entwurf für die kommenden beiden Jahre
eingebracht. Damit ist die Beratung in den
Ausschüssen eröffnet. Auch Bürger*innen
können bis zum 5. Oktober Einwendungen
gegen den Haushaltsplan einreichen, über die
die Gremien beraten müssen. Planmäßig soll der
Haushalt in der letzten Stadtratssitzung im
Dezember dieses Jahres beschlossen werden.  
Der Haushaltsplan ist zunächst entsprechend der
Prioritäten des Oberbürgermeisters aufgestellt
worden, muss aber natürlich von einer Mehrheit
im  Stadtrat  verabschiedet  werden.  In den Ver-

handlungen mit den anderen Fraktionen in den
kommenden Monaten wird sich die Grüne
Fraktion dafür einsetzen, die Finanzierung von
Projekten aus unseren Schwerpunkten in den
Bereichen Klima- und Umweltschutz, Verkehr,
Soziales und Kultur zu sichern.
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