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Jens Genschmar
Fraktionsvorsitzender

Am18.Januar2022wurde fürÄrzteundPflege-
fachkräfte, für Reinigungspersonal, für Haus-
meister, Handwerker, für Feuerwehrleute und
viele andere mehr eine Impfpflicht gegen das
Corona Virus beschlossen. Dabei handelt es
sich nicht um eine Impfung im herkömmlichen
Sinne, sondern um experimentelle Substanzen,
die gentechnisch erzeugt wurden und die bei
vielen Menschen zu Nebenwirkungen geführt
haben. „EineAuswertung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung zeigt: 2,5 Millionen Bürger
gingen vergangenes Jahr in Deutschland
wegen Nebenwirkungen der Corona-Impfung
zumArzt – und damit offenbar deutlich öfter als
bei anderen Impfungen.“

InDresdenwurdenmehr als 6.000Beschäftigte
imGesundheits- undPflegedienst, imRettungs-
dienst und der Feuerwehr ohne „vollständigen
Impfschutz“ gemeldet. Das Gesundheitsamt
prüft ineinemaufwendigenVerfahren jedenEin-
zelfall. Im Klartext: Jeder muss erklären, warum
er seine verfassungsmäßigen Rechte auf Men-
schenwürde und körperliche Unversehrtheit in
Anspruch nimmt und warum er diesen drasti-
schenEingriff in seineRechte ablehnt.

SeitAnfang2022gehen jedenFreitagTausende
auf die Straße und protestieren gegen diesen
Wahnsinn. Genau diese Menschen haben in
den letzten Jahren die Kranken in Dresden gut
versorgt.Siewurdenbeklatschtundwerden jetzt
vom Staat drangsaliert. Es muss endlich laut
debattiert werden, was es bedeutet, wenn hun-
derte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dres-
denausdemGesundheitsdienst ausscheiden–
für Ihren nächsten Krankenhausaufenthalt, für
Ihren nächsten Arztbesuch, für die Pflege Ihrer
Verwandten.

Im Juli 2022 startete die Kinderärztin Dr. med.
Ingrid Heimke eine Petition zur „Impfpflicht.“ In
der Petition fordern sie und 2.513Mitunterzeich-
nerdenOberbürgermeisterauf,mitdenBetroffe-
nen zu sprechen und denErmessensspielraum
bei derUmsetzungdesGesetzes zunutzen.

» DieMitarbeiter der Gesundheitsberufe
und der Feuerwehrmüssen frei
entscheiden dürfen. Es geht um ein
respektvollesMiteinander.

https://www.welt.de/politik/deutschland/
plus239736199/Corona-Impfung-2-5-Milli-
onen-Patienten-meldeten-Nebenwirkun-
gen-in-Deutschland.htm

Susanne Dagen
Petitionsausschuss

In diesem Jahr werden in Dresden die Bürger-
meister für die Geschäftsbereiche Finanzen,
Kultur, Soziales,Umwelt undOrdnung gewählt.

Gemäß der sächsischen Gemeindeordnung
müssendieBeigeordnetendie fürdasAmterfor-
derlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen.
Sie werden vom Stadtrat gewählt. Sieht die
HauptsatzungmehrereBeigeordnete vor, sollen
die Vorschläge der Parteien undWählervereini-
gungen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im
Gemeinderat berücksichtigtwerden.

Diese Regelung wird in Dresden seit Jahren
durcheinKartell derParteien vonSPD,Grünen,
Linke und CDU durch Absprachen so interpre-
tiert, dass ihnendiePostenzustehen.Fachliche,
soziale oder andere notwendige Kompetenzen
spielen bei der Auswahl eine untergeordnete
Rolle.Stattdessengehtesoft genugumdieVer-
wirklichung persönlicher Karrierepläne „verdien-
ter“Parteikader.DieFragederpersönlichenEig-
nung bzw. derAuswahl des besten Kandidaten
tritt dann in denHintergrund.

Das ist aus unserer Sicht falsch und führt lang-
fristig zu nochmehr Verlust von Vertrauen in die
Politik. Wir halten diese Regelung, die Posten
nach demProporz vonParteien zu verteilen, für
überholt. 1990waren inDeutschlandnochzwei-
einhalb Millionen Bürger Mitglied einer Partei,
heute hat sich diese Zahl halbiert. Damit ist aus
unserer Sicht der Anspruch, dass die Parteien
die große Mehrheit der Bürger vertreten, nicht
mehr aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsbereiche, um deren Leitung es
geht, haben jeweilsmehrerehundertMitarbeiter.
Für die Führung eines solch großen Bereiches
sollten nur Personen in Frage kommen, die
durch ihr Berufs- und Lebenserfahrung nachge-
wiesen haben, dass sie in der Lage sind, eine
solcheFührungsposition erfolgreich auszuüben.

Eine Petition von fünf ehemaligen Stadträten
forderte den jetzigen Stadtrat auf, auf Abspra-
chen zur Besetzung von diesen Stellen zu ver-
zichten und die jeweils am besten geeigneten
Bewerber auszuwählen.

» Die Rückkehr zumPrinzip der fachlichen
Auswahl geeigneter Personen ist eine
notwendige Bedingung dafür, dass sich
überhaupt geeignete und gute
Kandidaten für diese Stellen bewerben.
Denn diese werden nach demderzeitigen
Verfahren gar nicht erst berücksichtigt.

Frank Hannig
Ausschuss Allgemeine Verwaltung

Mehrmals in der Woche – vor allem in den
Nächten von Donnerstag bis Sonntag – treffen
sich Jugendliche und auch Ältere zum Feiern
an der SchiefenEcke in der Neustadt. Gemeint
ist dieKreuzungLouisenstraße–Rothenburger
Straße –Görlitzer Straße. DieAnwohner fühlen
sichgenervtund in ihrerNachtruhegestört.Man
klagte und das Oberverwaltungsgericht verur-
teiltedieStadtdazu,dafür zusorgen,dassauch
an dieser Kreuzung die Regeln, die für öffentli-
cheRäumegelten, eingehaltenwerden.

Die StadtverwaltungmachteAlkoholkonsumals
Hauptursache für die überbordende Feierlaune
aus. Deshalb sollte dieser und auch der Verkauf
über die Straße verboten werden. Doch lokale
Alkoholverbote lösen nicht das Problem, son-
dern führen nur zu Verdrängungen oder zu
anderenTricks, um die eventuell vor Ort aktiven
Ordnungshüter an der Nase herum zu führen.
Die Kontrolle wird nicht viel weniger Ordnungs-
hüter binden als die Durchsetzung der normal
geltendenRegeln.

DasVerbot desVerkaufs vonAlkohol istmeines
Erachtens sogar unzulässig.Wie sollte man auf
den Gedanken kommen das vonArtikel 12 des
GrundgesetzesgeschützteRecht aufGewerbe-
freiheit einzuschränken? Wer eine Spätver-
kaufsstelleaufmacht, dessenerwarteterUmsatz
basiert doch auch darauf, dass abends nach
Ladenschluss alkoholische Getränke verkauft
werden.DasGewerbewurdedochbeiderStadt
angemeldet und es gab Zusagen genau zu
diesem Gewerbe. Die Gewerbetreibenden
haben Kredite aufgenommen, bezahlen Steu-
ernund finanzieren ihrenLebensunterhaltdamit.
Es lässt sich auch nicht begründen, warum
Gasstätten imAußenbereich Alkohol verkaufen
dürfen und der „Späti“ nebenan nicht. Wie soll
kontrolliert werden, dass in den Gasstätten der
Alkohol zwar auf den Tisch gestellt aber nicht
außerHausmitgenommenwird.

Dennoch muss die Stadt handeln. Dazu ist sie
vomGerichtverurteiltworden.Nur indemrechts-
staatliche Prinzipien durchgesetzt werden, wird
das Problem gelöst. Wenn die Politik und das
Ordnungsamt das einmal geschafft haben,
dann wird sich die Situation an der Schiefen
Eckeauchentspannen.

» Ich stimme der FDP zu: Auch zum Feiern
müssen in der Stadt Freiräume geschaffen
werden. Die Stadtverwaltung – insbe‐
sondere das Umweltamt –muss von seiner
Position der Verhinderungwegkommen.

SeitAugust 2022 ist SilvanaWendt Mitglied der
Fraktion FreieWähler.Wir freuen uns sehr über
die Verstärkung und begrüßen sie ganz herzlich
in unserer Fraktion.

» Ich binSilvanaWendt und lebe seit über 20
Jahren inDresden. Ich engagieremichgern
fürmeineHeimatstadt undbesonders für
meinenStadtteil, denDresdnerNorden.Als
Mutter zweierKinder, examinierteKranken-
schwester, Lehrerin undSchulleiterin liegen
mir dabei besonders dieThemenBildung,
Gesundheit, Sport,ÖPNVundUmwelt am
Herzen.Dabei interessierenmichweniger
irgendwelche Ideologien, sonderneher die
konkretenMöglichkeiten, es besser für die
Menschen zumachen.Wennes seinmuss,
bin ich gern kontrovers und scheue keine
Diskussion.DennderBürgerwille istmir
wichtiger als irgendeinParteiwille.DieFreien
Wähler gebenmir sowohl denRaum, als
auchdieUnterstützung, umEntschei-
dungennachSachlageundExpertise frei zu
treffenundnicht nachAnsage. Zudem
erlebe ich in dieser Fraktion eine respekt-
volle, gleichberechtigte, hierarchieloseund
vor allemsachorientierteZusammenarbeit,
bei derAnsichtenausgetauscht und
diskutiertwerden können.

UmdasBestezuerreichen,werde ich immer
so schwierigwie nötig sein.“ (MariaCallas)

Torsten Nitzsche
Ausschuss für Soziales undWohnen

Mitten imWahlkampf um den Oberbürgermeis-
ter, in einer Stadtratssitzung mit 48 Tagesord-
nungspunkten durften wir uns für eine Stunde
mit der Denk- und Sichtweise elitärer Politiker
beschäftigen. Eingebracht von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen gab es eine Aktuelle
StundezumThema„Lebensqualität inStadtvier-
teln erhöhen –Auswirkungen des Kfz-Verkehrs
verringern“.

Auch in dieser Debatte zeigte sich die grüne
Sichtweise, aus einem bequemen, warmen
Büro heraus.DerenZielstellung ist es, andere in
Schranken zu weisen und so Verzichtspolitik zu
betreiben. Wer den Menschen das Duschen
und das Vollbad absprechenmöchte, denkt nur
ausderSichteinesPapier-Tigersundebennicht
anArbeitnehmermit körperlicherArbeit auf einer
Baustelle, imKrankenhausoderalsReinigungs-
kraft. Schweiß, Dreck und Blut kommen im
grünenPolitikeralltag nicht vor!

In gleicherManiewollendieGrünenam liebsten
den Verzehr von Fleisch, das Wohneigentum
oder das Reisen verbieten. Historische Hinter-
gründe, Erklärungen, wie es zu solchen „sozia-
len Errungenschaften“ kam und welche Vorteile
sie auch mit sich brachten, werden natürlich
nicht betrachtet.

Seit vielen Jahren gilt der vorrangige Kampf der
grünen Elite demAuto. Dabei wird vergessen –
zur Wahrnehmung der Grundrechte nutzen
viele dasAuto. Das muss nicht jedem gefallen,
aber es sollte jedem möglich sein. Natürlich
immer unter dem Blickwinkel gegenseitiger
Rücksichtname und Vorsicht sowie der Einhal-
tung von Regeln. Denn unser heutiger Mobili-
tätsbedarf ist so groß, dasswir alleMobilitätsfor-
men brauchen. Wir benötigen die Freiheit, sich
seine eigene Mobilitätsform selbst zu wählen.
Selbstbestimmte Teilhabe bedeutet, dass man
zwischen ÖPNV, Fahrrad oder Auto frei ent-
scheiden kann,weil alles zurVerfügung steht.

Ich halte den Kampf der Besserverdiener und
Papier-Tiger gegen soziale Errungenschaften
falschundgefährlich.

» Auch in Zukunft wird das Auto nicht 23
Stunden am Tag „herum stehen“, wie es
die Grünen gern behaupten. Nein, es wird
23 Stunden „bereit stehen“!


