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DynamoDresden -
Anhörung

Eine Karlsbrücke für
Dresden

Dinge klar beim
Namen nennen

Dresden und die
Meinungsfreiheit

Reisstraße – Ende der
Sperrung in Sicht
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Seit knapp einem Jahr ist die Reisstraße
in Niedersedlitz nun gesperrt. Grund: ein
einsturzgefährdetes Gebäude der alten
Malzfabrik nach einem Brand.

Und lange, lange passierte einfach:
NICHTS. Die Stadt konnte aufgrund von
Eigentümerpflichten nicht agieren.
Jens Genschmar hält das jedoch nicht ab
und fragt gern so lange nach, bis sich end-
lich doch etwas tut und bis das Problem
gelöst ist. Auch hier: Immer wieder hakte
Jens Genschmar beim Oberbürgermeister
oder Baubürgermeister nach, lies sich
auch von „Vertröstungen“ nicht abbringen.
Und endlich ist eine Lösung des Problems
in Sicht: Ende November soll das ein-
bruchgefährdete Haus abgerissen sein
und somit die Straße für Fußgänger, Rad-
fahrer und den Straßenverkehr wieder
freigegeben werden.

Nach einem Jahr ist es jetzt endlich
soweit, dass der Schulweg für Kinder und
Jugendliche der HOGA Schulen an der
Zamenhofstraße bald wieder geöffnet ist.

» Da lobt selbst der Fraktionsvorsitzende
der CDU Fraktion imDresdner Stadtrat:
„Gut gemacht Jens! Dranngeblieben und
Lösung herbeigeführt!“

Susanne Dagen
Kulturausschuss

» Sagenwir doch, was ist! Benennenwir
doch Ross und Reiter

In Dresden wurde vor einem Jahr auf
grausame Art und Weise ein Mensch
getötet, dessen einziges Vergehen – in
den Augen eines bereits 2017 als islamis-
tisch eingestuften, gewalttätigen und mitt-
lerweile verurteilten Schutzsuchenden –
darin bestand, offensichtlich homosexuell
zu sein – ein Ungläubiger.

Auf Antrag der FDP soll eine Erinnerungs-
stätte für die „Opfer religiös motivierter
Gewalt“ geschaffen werden, was berü-
ßenswert ist.

Im Kulturausschuss änderte die FDP den
Antrag (auf Druck anderer Stadträte) von
„religiös motivierter Gewalt“ in „homophob
und transphob motivierte Gewalt“.
Es ist nicht nur unwürdig, es ist eine offen-
sichtliche Heuchelei, hier eine Tatsache zu
verschweigen, diese umzudeuten in
beredtes und allgemeines Sprechen über
Homophobie und Transphobie.

In mehr als 70 Staaten steht heute noch,
dies im 21. Jahrhundert, Homosexualität
unter Strafe, auch unter Todesstrafe: Im
Sudan, Somalia, Mauretanien und Nige-
ria, in Uganda, Iran, Irak, Jemen, Saudi-
Arabien, Bangladesh, Pakistan, Malaysia,
um nur einige zu nennen – und dies vor-
nehmlich aus religiösen Gründen.

Die Rochade um diesen Antrag zeigt auf
symptomatische Weise die Lage in unse-
rem Land.

Wenn aus Angst vor Instrumentalisierung
der falschen Seite mit den eigenen Instru-
menten der Relativierung, der Verharmlo-
sung, des Verschweigens agiert wird und
schlimmer noch, mit der Umkehr des
Opfer-Täter-Prinzips, bei dem der Täter
geschützt wird.

» DemÄnderungsantrag der FDP zu ihrem
eigenen Antrag habenwir aufgrund seiner
Rückratlosigkeit nicht zugestimmt.

Frank Hannig
Ausschuss Allgemeine Verwaltung

» Es geht um ein Grundrecht, um die
Versammlungsfreiheit!

In der Aktuellen Stunde im Stadtrat am
23.09.2021 wurde es von den verschiede-
nen Rednern berichtet: Der Wirtschafts-
standort Dresden wächst. Ebenso wie der
Zuzug ausländischer Studierender und
ausländischer Mitbürger. Eine direkte Aus-
wirkung von PEGIDA-Demonstrationen
auf die Wirtschaftslage in Dresden ist
nicht nachweisbar.

Es geht nicht darum, ob man PEGIDA
oder auch andere Demonstrationen mag
oder nicht. Es geht nicht darum, ob 300
Leute auf dem Neumarkt stehen oder
3.000 mit dem Fahrrad durch die Stadt
fahren. Es geht um ein Grundrecht, um die
Versammlungsfreiheit!

Diejenigen, die ihre Meinungsfreiheit aus-
gelebt haben, mussten sich schon immer
mit denen auseinandersetzen, die eine
andere Meinung hatten. Und dabei geht
es nicht darum, ob eine Demonstration
dem Ansehen einer Stadt schadet oder
nicht, es geht um die Meinungs- und
Demonstrationsfreiheit. Heute genauso
wie früher: Ich denke da an Peking 1989,
an die Maidan-Demonstrationen in Kiew,
an das Memphis der 1950er Jahre oder
sogar an das Mühlhausen von vor 500
Jahren.

Doch zum Glüc k garantiert unsere Ver-
fassung die Meinungs- und Demonstrati-
onsfreiheit von allen: Von Linken und
Rechten, von Schwulen, Farbigen,
Bauern oder Radfahrern.

Uns schadet nicht, dass in Dresden eine
lebendige Meinungs- und Demonstrati-
onsfreiheit gelebt wird. Uns schadet eine
Unterdrückung der Demokratie.

»Meinungsfreiheit ist das höchste
Gut. Allein die Diskussion darüber
ist schon kritisch.

Jens Genschmar
Fraktionsvorsitzender

» Gewalt lehnenwir ab und dafür gibt es
nach unsererMeinung auch keine Recht‐
fertigung. Punkt.

Die von uns beantragte Anhörung zu den
Vorfällen um den Aufstieg von Dynamo
Dresden am 16. Mai hat am 11. Oktober
2021 in der Messe Dresden stattgefun-
den. Als geladene Experten kamen zu
Wort: der Einsatzleiter der Polizei H.
Schlicke, der Leiter des Fanprojektes R.
Bec, der Geschäftsführer der SGD J.
Wehlend, der Journalist R. René Kinder-
mann, der Leiter der Koordinationsstelle
Fanprojekte M. Gabriel und der Ord-
nungsbürgermeister D. Sittel.

Aus unserer Sicht ergeben sich zwei zen-
trale Aussagen:

• Es gab im Vorfeld des 16. Mai keine
klare und für Jeden nachvollziehbare
Haltung der Stadt und des Landes, ob
und in welcher Form ein Aufstieg durch
Fans gefeiert werden kann. Die Absage
am Freitag vor dem Spiel aufgrund der
"Corona Regeln" wurde durch die Dul-
dung von tausenden Menschen in Sta-
dionnähe faktisch konterkariert.

• Ausgelöst durch die Angriffe einer klei-
nen Gruppe von Gewalttätern auf Poli-
zisten, kam es zu einem massiven Poli-
zeieinsatz, bei dem viele Unbeteiligte
betroffen waren. Das Ganze mündete in
einer stundenlangen Straßenschlacht.

Wir sind jedoch überzeugt, dass diese
Ereignisse zu verhindern gewesen wären.
Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass
es in ganz Deutschland möglich war, das
Saisonende mit der Beteiligung von Fans
zu feiern. Überall, egal ob in Rostock oder
München, waren Verantwortliche bereit,
auch Verantwortung zu übernehmen und
das Mögliche im Rahmen der geltenden
Rechtslage möglich zu machen.
In Dresden hat es der Oberbürgermeister
vorgezogen, die Verantwortung an seine
Amtsleiter zu delegieren, mit dem bekann-
ten Ergebnis. Auch der Anhörung blieb er
fern. Eine ebenso typische, wie symbol-
trächtige Haltung.
Passend dazu mussten interessierte Fans
drei Stunden in der Kälte und im Regen
der Anhörung folgen.

Torsten Nitzsche
Ausschuss für Stadtentwicklung/Bau

» Stadtratsbeschlüsse umsetzen und nicht
wie ein Fähnlein imWind agieren!

Die Fakten:

• 2014 beschloss der Stadtrat die
Augustusbrücke so zu sanieren, dass
diese nach der Sanierung frei vom
motorisierten Individualverkehr ist.

• 2018 beschloss der Stadtrat, dass die
Augustusbrücke während der
Bauarbeiten der Carolabrücke auch
für den motorisierten Individualverkehr
vollumfänglich zu öffnen ist.

• Das Landesamt für Straßenbau und
Verkehr schreibt im Rahmen der
Fördermittelzusage, dass die
Augustusbrücke mindestens fünf
Jahre nach Fertigstellung für den
motorisierten Individualverkehr frei zu
halten ist.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die
Diskussion um eine „Schmalhans-Karls-
brücke für Dresden“ jetzt wiedereröffnet
wird! Die Regeln sind klar – siehe oben.

Eine Karlsbrücke für Dresden hört sich toll
an – ist aber einfach unrealistisch! Die
Sanierung erfolgte so, dass weiterhin Ver-
kehr über die Augustusbrücke rollt: Stra-
ßenbahn, Fahrräder, Taxen, Einsatzfahr-
zeuge. Die Fußwege sind weiterhin erhöht
gegenüber der Fahrbahn, auch jetzt ist die
Augustusbrücke für Radfahrer eine Hol-
perstrecke.

Also machen wir an das Thema „Karlsbrü-
cke für Dresden“ endlich einen Haken,
setzen wir endlich Stadtratsbeschlüsse
um und ermöglichen in den nächsten
Jahren weiterhin motorisierten Individual-
verkehr auf der Augustusbrücke. Es wird
nicht viel Verkehr sein, aber die Brücke
kann zu Stoßzeiten Entlastung bieten.

» Macht unsere Stadtspitze Politik für alle
Dresdner - für jeden, so individuell er sich
auch fortbewegt?Macht sie Fachpolitik
oder doch eher Klientelpolitik und setzt
sich über die Beschlüsse des Stadtrates
hinweg?


