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Die SPD Dresden kümmert sich. Auch in der Krise. 
Sozialdemokratische Vorschläge zu den wichtigsten Aufgaben nach „Corona“. 
 
Das Brennglas „Corona“ hat viele Probleme und Herausforderungen in unserer Gesellschaft 
offengelegt und Aufgaben aufgezeigt, die zu lösen es nun gilt. Dies betrifft alle Ebenen von 
Politik und Gesellschaft. Dieser Befund ist eine Chance, unser Gemeinwesen in Deutschland, 
Sachsen und Dresden zum Wohle der hier lebenden Menschen und für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterzubringen. Es ist an der Zeit, diese Aufgaben zu 
identifizieren, Lösungsvorschläge zu machen und beherzt an ihre Umsetzung zu gehen.  
 
Die Dresdner SPD hat sich von Mai bis Juli 2020 intensiv mit den Aufgaben in den Bereichen 
Gesundheit, Soziales und zivilgesellschaftliches Engagement, Bildung, Arbeit und sowie 
Finanzierung der öffentlichen Haushalte beschäftigt. Daraus ist ein erster Katalog mit 
sozialdemokratischen Lösungsvorschlägen entstanden. Diese werden wir in die Dresdner 
Kommunalpolitik, die Landes- und Bundespolitik einbringen. 
 

1. Gesundheit 
 

1.1. Gesundheit ist keine Ware – Daseinsvorsorge stärken 
 

Krankenhäuser, insbesondere die Intensivmedizin, sind für die Gesundheitsversorgung in der 
Pandemie existentiell. Trotz der Ausgleichszahlungen für freigehaltene Betten und weiterer 
finanzieller Hilfen des Bundes stellt die Pandemie für die Dresdner Krankenhäuser 
(Städtischen Klinikum, Diakonissenkrankenhaus, St. Joseph Stift, St. Marien Krankenhaus, 
Uniklinikum mit Herzzentrum) jedoch eine finanzielle Belastung dar und verstärkt damit 
auch bekannte Probleme der Krankenhausfinanzierung, die hauptsächlich auf 
Behandlungsfälle ausgerichtet ist. Pandemiebedingte Belastungen der Krankenhäuser sind 
auszugleichen. Vor diesem Hintergrund müssen wir prüfen, ob in Kernbereichen der 
Daseinsvorsorge, das Gesundheitswesens leistungsunabhängig finanziert werden muss. 
Gewinne aus Sozialversicherungsbeiträgen dürfen der Versorgung nicht entzogen, sondern 
sollten reinvestiert werden. Das städtische Klinikum Dresden muss dauerhaft in 
öffentlicher Hand bleiben. Um eine ausreichende Gesundheitsversorgung in Dresden auch 
in Zukunft zu gewährleisten, müssen die notwendigen Investitionen – trotz Zuständigkeit 
des Landes Sachsen – auch aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Die Dresdner 
Bevölkerung braucht jederzeit gut ausgestattete Krankenhäuser unabhängig von der 
Belegung einzelner Betten. Für das städtische Klinikum wollen wir den Erhalt der 
Tarifbindung und den Ausschluss von Kündigungen auch über das Jahr 2022 hinaus 
sichern. 

1.2. Pflege unter Druck 

Covid-19 ist für Pflegebedürftige besonders gefährlich. Auch deren pflegende Angehörige 
sowie Pflegekräfte in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten standen während 
der Pandemie durch Hygienemaßnahmen und den erhöhten Betreuungsbedarf unter 
großem zusätzlichen Druck. Kontaktbeschränkungen und Angst vor Infektionen sind auch 
eine psychische Belastung. In den Einrichtungen sollten auch bei Öffnungen 
Kontaktmöglichkeiten und Hygieneregeln verbindlich geregelt werden. Das unterstützt die 
Pflegenden bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe und kommt gleichzeitig den 
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Bewohner*innen und Angehörigen entgegen. Pflegekräfte verdienen zudem nach wie vor zu 
wenig und arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Die Stadt Dresden sollte hier 
wegweisend vorangehen und an den TVöD angelehnte Tarifverträge für Einrichtungen mit 
städtischer Beteiligung initiieren (Beispiel: Cultus gGmbH). Gleichzeitig unterstützen wir als 
SPD die Forderung der Gewerkschaften nach einem Flächentarifvertrag Pflege. 

1.3. Die Beschäftigten sind das Rückgrat des Gesundheitswesens  
 

Unser Gesundheitssystem steht und fällt mit den Beschäftigten. Eine bessere Entlohnung 
durch eine höhere Tarifbindung bleibt dabei ein wichtiges Ziel. Es geht aber auch darum, die 
Belastungen der Beschäftigten vor Ort zu reduzieren, etwa durch den Einsatz von 
ausreichend Personal für einen besseren Betreuungsschlüssel und reduzierten 
Wochenarbeitszeiten. Die Corona-Pandemie hat zudem gezeigt, dass viele medizinische 
Kräfte mobilisiert oder für den Ernstfall in Bereitschaft gehalten werden mussten - jedoch 
die Eltern oder Pflegenden unter Ihnen die Kinderversorgung oder Altenpflege nicht 
kurzfristig organisieren konnten. Wir fordern daher ein städtisches Konzept zur 
Notfallbetreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen des medizinischen 
Personals in den Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege sowie 
Krankenhäusern in Pandemiesituationen. Um jungen Menschen den Beruf näher zu 
bringen regen wir an, Schulen zu ermutigen, unsere städtischen Einrichtungen zu 
besuchen. 
 

2. Soziales und zivilgesellschaftliches Engagement  
 
Der Sozialstaat soll dafür sorgen, dass Menschen in der Krise nicht abstürzen. Soziale 
Sicherheit ist also Voraussetzung für die freie und selbstbestimmte Entfaltung von Menschen 
in jedem Alter.  Hilfe und Unterstützung in Notlagen und die Gewährleistung von sozialen 
und ökonomischen Teilhabechancen sind wichtige Funktionen unseres Sozialstaates.  

Ob ein Neustart des fürsorgenden Gemeinwesens erfolgreich ist, wird sich in der 
Erlebbarkeit sozialer Infrastruktur vor Ort zeigen. Die Angebote selbst sowie ihre 
Möglichkeiten Lebenslagen abzubilden, tragen entscheidend zum individuellen 
Sicherheitsgefühl bei. Persönliche Hilfsangebote sind dabei eine nach wie vor immens 
wichtige Säule. Daneben müssen aber Bund, Freistaat und die Kommune dafür Sorge tragen, 
dass soziale Akteure ihre Arbeit immer absichern können. Daraus folgt, dass die Akteure 
auch in neue technische Infrastruktur investieren können. Es muss eine wesentliche 
Erkenntnis und Schlussfolgerung aus der Corona-Krise sein, dass Akteure auch dann 
angebotsfähig bleiben, wenn persönliche Kontakte nicht möglich sind.  

2.1. Absicherung sozialer Beratung 

Dresden verfügt über vielfältige soziale Beratungsangebote. Diese braucht es in Zeiten einer 
Pandemie noch dringender als sonst. Drohender oder realer Jobverlust, häusliche 
Quarantäne und die Angst zu erkranken schaffen existenzielle Unsicherheiten, bei denen die 
Menschen Unterstützung brauchen. Wir erleben bei den freien Trägern in Dresden aktuell 
eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft, ihre Aufgaben trotz Einschränkungen zu 
erfüllen und ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht zu werden. Diese Einsatzbereitschaft muss 
die Landeshauptstadt würdigen. Das bedeutet vor allem, dass die finanzielle Absicherung der 
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freien Träger gesichert wird. Es darf nicht zu einer Rückforderungswelle bei der Abrechnung 
der Förderung für 2020 kommen. Auch die angepassten digitalen oder telefonischen 
Angebote müssen als förderfähig anerkannt werden. Kein Träger darf gezwungen werden, 
seine Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit zu schicken, nur um Geld zu sparen. Zur 
Krisenbewältigung gehört es auch, finanzielle Mittel da aufzustocken, wo bestehende 
Unterstützungsangebote krisenbedingt nicht ausreichen. So muss bspw. mit einem Anstieg 
verdeckter häuslicher Gewalt gerechnet werden, der möglicherweise durch die bestehenden 
Angebote nicht bewältigt werden kann. Wir müssen die Entwicklung genau im Blick behalten 
und wenn nötig beim Opferschutz schnell gegensteuern. 

 
Da sich viele der Nachwirkungen im Laufe des zweiten Halbjahres erst entwickeln werden, ist 
es wichtiger denn je, dass die sozialen Einrichtungen keine Kürzungen ihrer Fördergelder 
erfahren. Zudem muss im Fall einer zweiten Welle, die Kinderbetreuung der 
Mitarbeiter*innen gesichert sein. 
  

2.2. Wohnen/ Wohnungslosigkeit 
 

Wohnen ist auch in Dresden in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. 
Verdrängungsprozesse und zunehmender sozialer Druck sind Folgen davon. Gleichwohl ist es 
der rot-rot-grünen Stadtratsmehrheit in der vergangenen Legislaturperiode mit der 
„Wohnen in Dresden“ (WiD) gelungen, städtische Verantwortung für bezahlbaren 
Wohnraum zurückzugewinnen. Auch in den kommenden Jahren wird es eine zentrale 
Herausforderungen für die kommunale Stadtentwicklungspolitik sein, bezahlbaren 
Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten verteilt über die ganze Stadt zu gewährleisten. 
Dafür braucht es in erster Linie eine aktive Liegenschaftspolitik, die für Wohnungsbau 
geeignete Grundstücke ankauft und in die WiD einlegt. Auch der Kauf von 
sanierungsbedürftigen Gebäuden und die Nutzbarmachung als kommunaler Wohnraum 
sollte stärker in den Blick genommen werden. Um die soziale Durchmischung zu 
gewährleisten, streben wir ein Belegungsmanagement bei der WiD an, das eine gute 
Mischung in die Häuser bringt. Der kommunale Wohnungsbau allein wird das Problem nicht 
lösen. Deswegen nehmen wir private Bauherren in die Pflicht und stehen uneingeschränkt 
zum kooperativen Baulandmodell. Dabei streben wir an, den privat errichteten bezahlbaren 
Wohnraum anzukaufen und der WiD zu übertragen. Nur so können wir ein Auslaufen der 
Mietpreisbindung nach 15 Jahren verhindern.  

Darüber hinaus wollen wir: 

• einen Mietendeckel für Dresden bzw. für einzelne Stadtteile, 
• eine Mietpreisbremse für Dresden, 
• Förderung von großflächigem Wohnraum, der geeignet ist, um sowohl Familien als 

auch Wohngemeinschaften aller Art zu beherbergen 

 
Corona darf nicht zur Wohnungslosigkeit führen. Ziel der städtischen Wohnungspolitik muss 
es sein, Wohnungslosigkeit vor ihrem Entstehen zu verhindern. Betroffene Mieter*innen, 
Vermieter*innen oder die Sozialgerichte müssen frühzeitig die Problemlage an die Stadt 
melden, damit mit Kostenübernahmen, Härtefallfonds und sozialarbeiterischer 
Unterstützung eine Wohnungslosigkeit möglichst noch abgewendet werden kann. 
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Wohnungslosigkeit doch eintreten, hat die Stadt Dresden mit den Übergangswohnheimen 
und der Sozialpädagogischen Intervention ein funktionierendes System, um die 
Unterbringung und Betreuung von Betroffenen zu gewährleisten.  

Für die Zukunft wollen wir dieses System nach dem Ansatz „housing first“ umbauen, bei dem 
die Rückkehr in die eigene Wohnung am Anfang des Hilfeprozesses steht.  

2.3. Senior*innen 

Die Corona-Pandemie hat Senior*innen mit am härtesten getroffen. Das führt dazu, dass 
Vereinsamung, die es auch ohne die Pandemie bereits gab, weiter verstärkt wird. Daher ist 
es existenziell wichtig, dass Angebote für ältere Menschen gezielt verstärkt werden. Die 
Stadt Dresden hat das durch die Einrichtung eines Seniorentelefons erfolgreich versucht. 
Dieser Ansatz ist hilfreich und muss unbedingt weiter verfolgt werden.  

Hygienemaßnahmen in Zeiten einer Pandemie dürfen die Risikogruppen nicht einseitig 
treffen und zu deren Ausschluss führen. Deswegen braucht es in den Stadtteilen eine 
lebendige Nachbarschaftshilfe, die älteren Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen 
bspw. beim Einkaufen hilft aber auch darüber hinaus Angebote gegen Vereinsamung 
entwickelt. Eine zentrale Rolle können dabei die vorhandenen Beratung- und 
Begegnungsstätten spielen, die bereits Kontakt zu den Menschen haben und so 
Unterstützung gut und zielgenau vermitteln können.  

Trotz einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung darf die Pandemie nicht zu einer 
Entmündigung von älteren oder vorerkrankten Menschen führen. Die Mitbestimmung dieser 
Gruppe muss gezielt gestärkt werden. Dafür bedarf es einer stärkeren Einbindung von 
Seniorenselbstvertretungsgruppen in die politischen Entscheidungen sowie von 
Heimbeiräten bei der Gestaltung des Lebensalltags in Pflegeeinrichtungen. 

2.4. Inklusion  

In der Zeit der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention einerseits, aber auch die Istanbuler Konvention andererseits 
noch nicht zufriedenstellend für alle betreffenden Personen umgesetzt sind. Aus diesem 
Grund muss in allen gesellschaftlichen Bereichen gerade jetzt nach der Zeit der Pandemie 
die (schrittweise) Umsetzung sichergestellt werden, damit diese Personen teilhaben können 
und gesellschaftlich integriert sind.  

2.5. Zivilgesellschaftliches Engagement 

Verschwörungstheorien und die Leugnung der gesundheitlichen Risiken der Pandemie 
zersetzen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zusehends. Dem müssen wir mit einer 
verstärkten Unterstützung für demokratiefördernde Initiativen begegnen. Dafür braucht es 
die bestehenden Fördermöglichkeiten, wie das lokale Handlungsprogramm Demokratie 
leben oder die Budgets der Stadtbezirke in voller Höhe. Darüber hinaus unterstützen wir den 
zivilgesellschaftlichen Protest, der der vernünftigen Mehrheit unserer Stadtgesellschaft ein 
Gesicht gibt. Unsicherheiten und offenen Fragen wollen wir mit Aufklärungs- und 
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Bildungsangeboten durch das städtische Gesundheitsamt oder in den Bildungseinrichtungen 
antworten.  

3. Bildung 
 

3.1. Kommunale Sommerschulangebote 

Das Schuljahr weist große Lücken hinsichtlich der Lerninhalte auf, welche aber in Bezug auf 
die Fächer und dem Umfang sehr unterschiedlich zwischen den Schülern aller Altersklassen 
sind. Daher fordern wir, dass gemeinsam mit den Städtischen Museen und dem 
Verkehrsmuseum, mit den Städtischen Kultureinrichtungen, dem Bäderbetrieb und in 
Kooperation mit Dresdner Hochschulen, soziokulturellen Einrichtungen und ähnlichen 
Einrichtungen Sommerschulangebote entwickelt werden.  

Die Umsetzung der Sommerschulangebote kann in den öffentlichen Gebäuden bzw. in den 
Schulgebäuden ermöglicht werden und kann somit vor Ort in den einzelnen Stadtteilen 
erfolgen. Damit wird insbesondere das Kinder- und Jugendhilfegesetz § 1 umgesetzt und die 
Möglichkeit gegeben, dass junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
gefördert werden und dazu beitragen, (zukünftige) Benachteiligungen zu vermeiden.  

3.2.  Schulbildung 

Um eine wiederholende extreme Belastung von Lehrern und Schülern zu vermeiden, sollte in 
den nächsten Wochen und Monaten der Fokus darauf liegen, die Schulen „Corona-fit“ zu 
machen. Das bedeutet, dass die Schulen darauf vorbereitet werden müssen, einen möglichst 
störungsfreien und hygienischen Betrieb im neuen Schuljahr zu gewährleisten. Deshalb sollte 
die aktuell entspannte Situation dazu genutzt werden, Hygienekonzepte und 
Kontaktregelungen zu erproben. Dies sollte Vorrang vor Leistungsüberprüfungen und der 
Rückkehr zu konventionellen Unterrichtsformen haben.  

Um erneute Schulschließungen zu vermeiden, müssen angemessene Hygieneregelungen 
bereits im Vorhinein etabliert sein. Deshalb sollte die aktuell entspannte Situation dazu 
genutzt werden, Hygienekonzepte und Kontaktregelungen zu erproben. Konkret bedeutet 
das: 

• Beibehaltung kleiner Klassengrößen, z.B. im Schichtsystem 
• Hygieneregeln sollten sich grundsätzlich an den Empfehlungen des RKI orientieren  

Die Digitalisierung an den Schulen wurde in den letzten Monaten technisch bereits 
vorangetrieben und dieser Prozess muss fortgeführt werden. Das beinhaltet, dass jede 
Schule über WLAN verfügt, ausreichend Laptops (o.Ä.) für Schüler vorliegen und die 
Klassenzimmer mit Smartboards oder Beamern ausgestattet sind.  

3.3. Kinder- und Jugendhilfe 

 Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe erstreckt sich über viele Bereiche, in denen Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene und Familien für die Bewältigung des Alltags Unterstützung 
erhalten können.   



6 
 

Im Bereich der  Jugendarbeit spielen die mobile Jugendarbeit sowie Kinder- und 
Jugendhäuser eine wichtige Rolle. Die Öffnungszeiten sowie die Angebote müssen auch nach 
der Pandemiezeit bestehen bleiben und ggf. auch ausgeweitet werden, denn sie sind 
niedrigschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche. Denn über die Jahre haben die 
Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen großes Vertrauen aufgebaut und sind erste 
Ansprechpartner*innen geworden.  
 

Sofern Konflikte zwischen Eltern und Kindern das akute Kindeswohl betreffen, muss auch 
weiterhin ein Kinder- und Jugendnotdienst ein Ansprechpartner für die Kinder sein. Er muss 
zukünftig personell und räumlich/materiell so ausgestattet sein, dass er zeitnah auf den 
Bedarf reagieren und Kinder kurzfristig aufnehmen kann. 

Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass in einem reichen Land wie Deutschland kein 
Kind in Armut aufwachsen darf – und Kinder dürfen für ihre Eltern kein Armutsrisiko sein. 
Familien dürfen nicht deshalb in der Grundsicherung landen. Wir wollen die bestmögliche 
Entwicklung für alle Kinder. Wir unterstützen daher die Bemühungen im Bund, eine 
Kindergrundsicherung einzuführen. 

4. Arbeit 

Arbeitnehmer*innen sollen von den Entwicklungen der Digitalisierung profitieren. Dazu 
gehören sichere, gesunde und faire Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, selbst auch 
mitgestalten zu können. Das Brennglas Corona zeigt uns, dass die Arbeitswelt in Bezug auf 
gute Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung und Nachhaltigkeit auch in Dresden 
weiterentwickelt werden muss. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig für eine 
Modernisierung der Arbeitswelt sorgen. 
 
Menschen in Arbeitslosigkeit trifft die Krise besonders hart. Ein Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
aktuell noch schwerer als ohnehin schon. Um Sicherheit zu geben, müssen alle Sanktionen 
ausgesetzt werden und Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf 
Augenhöhe mit den Betroffenen vereinbart werden. Die Neubeantragung von ALG I & ALG II 
muss unbürokratisch und schnell gehen. Dafür müssen die Prüfungen auf 
Anspruchsberechtigung vorerst entfallen und erst im Nachgang nachgeholt werden. 
 

4.1. Mindestlohn  
 
Gerade in Corona-Zeiten ist der Niedriglohn- bzw. Mindestlohnsektor zurecht in den Fokus 
gerückt. Die Einigung der Mindestlohnkommission im Bund, den Mindestlohn auf bis zu 
10,45 Euro anzuheben, ist ein vernünftiger erster Schritt. Er wird rund 60.000 Menschen in 
Dresden zugute kommen, die Mindestlohn erhalten. Trotzdem bleibt unsere Forderung klar: 
Nur eine Anhebung auf 12 Euro wird dem Anspruch eines Mindestlohns und den 
Lebensrealitäten von Arbeiter*innen gerecht. Nur so können wir verhindern, dass Menschen 
nach einem langen Arbeitsleben im Alter als Bittsteller aufs Amt müssen.  
 

4.2. Bestandsaufnahme zur Beschäftigungssituation nach Corona 
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Die Stadt wird aufgefordert in Kooperation mit den Gewerkschaften, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer Dresden sowie weiteren geeigneten Partnern zu 
ermitteln, wie sich die Arbeitswelt in Dresden durch Corona verändert hat und welcher 
Entwicklungsbedarf durch die Corona-Krise zusätzlich aufgezeigt wurde. Die Betrachtung soll 
auf Ebene der einzelnen Branchen geschehen, die in Dresden relevant sind, und zu 
konkreten Schlussfolgerungen für die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik aber auch die 
eigene Personalpolitik der Stadt führen.  
 

4.3. Zukunftsfähige Gestaltung der Arbeitswelt  

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass gute Arbeit nicht nur vor Ort stattfinden kann. Viele 
Menschen sind schnell auf digitale Angebote umgestiegen, haben Termine und 
Besprechungen per Videokonferenz durchgeführt. Beschäftigte sollen, soweit möglich, die 
Gelegenheit erhalten einen Teil ihrer Arbeitszeit im Home-Office zu leisten. Dabei ist 
dringend darauf zu achten, dass Arbeitnehmer*innenrechte zu jeder Zeit gewährleistet 
werden. Die dazu erforderlichen Voraussetzungen und Standards für die IT-Sicherheit sind 
vom Arbeitgeber  zu schaffen, damit auch der Schutz personenbezogener und anderer 
sensibler Daten weiterhin gewährleistet ist. Dazu sind die Erfahrungen aus der Zeit der 
Corona-Krise kritisch auszuwerten. Hier muss der Umgang mit den Daten seitens 
kommerzieller Anbieter bewertet und ggf. Open-Source-Produkte oder auch lokale 
alternative Angebote geprüft werden. (z.B. der TU Dresden oder hier ansässiger 
Forschungseinrichtungen) Der Ausbau des Internets und auch der Mobilfunkversorgung 
müssen auf dem Stadtgebiet weiter vorangetrieben werden. 
 

4.4. Die Stadt als Arbeitgeberin 
 

Die Landeshauptstadt Dresden ist eine der größten Arbeitgeberin in Dresden. Die ca. 7.000 
Arbeitnehmer*innen sorgen täglich dafür, dass Dresden eine lebenswerte und 
funktionierende Stadt ist. Dabei werden die Aufgaben in einer wachsenden Stadt nicht 
weniger. Deswegen darf die angespannte finanzielle Situation nicht zu einem 
Einstellungsstopp führen. Das würde die Arbeitslast der momentanen Beschäftigten erhöhen 
und dem Ziel guter Arbeit entgegenwirken. Und es würde die nötige Verjüngung der 
Stadtverwaltung ausbremsen. Beides dürfen wir nicht zulassen. 
 

4.5. Kurzarbeit als Erfolgsmodell 
 

Kurzarbeit verhindert massenweise Kündigungen und Jobverlust. Richtig angewendet kann 
sie trotz Krise ein existenzsicherndes Einkommen für tausende Menschen sicherstellen. 
Kurzarbeit ist das erfolgreiche sozialdemokratische Gegenmodell zum neoliberalen „hire and 
fire“. Dafür ist es jedoch nötig, dass das Kurzarbeitergeld ab dem ersten Tag aufgestockt 
wird, damit gerade kleine und mittlere Einkommen dennoch zum Leben reichen. Vorrang 
müssen dabei tarifvertragliche Lösungen haben. Deswegen begrüßen wir auch die tarifliche 
Einigung, dass das Kurzarbeitergeld für städtische Beschäftigte auf bis zu 95% des 
Einkommens aufgestockt wird. 
 

4.6. Kommunale Vergabe als Beschäftigungsmotor 
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Kommunen sind die größten Träger öffentlicher Auftragsvergaben. Daran hängen viele meist 
lokale Betriebe. Die Krise darf daher nicht dazu führen, dass öffentliche Aufträge 
zurückgehen. Stattdessen können städtische Investitionen Arbeitsplätze sichern und 
Betriebe vor der Insolvenz bewahren. Wir akzeptieren dabei aber keine Gewinnmaximierung 
auf Kosten der Beschäftigten. Deswegen wollen wir als Kommune auf Grundlage eines neuen 
Sächsischen Vergabegesetzes zukünftig tarifgebundene Betriebe bei öffentlichen Aufträgen 
bevorzugen. Zur Sicherung guter Arbeit fordern wir darüber hinaus die Einführung eines 
vergabespezifischen Mindestlohns. 
 

5. Finanzen 
 
Die SPD Dresden fordert den Freistaat Sachsen auf, die Fehler nach der Finanzkrise 2008 nicht 
zu wiederholen. Damals hatte die schwarz-gelbe Landesregierung das Land durch drastische 
Einsparungen kaputt gespart. Die Träger sozialer Aufgaben aber auch Menschen mit geringem 
Einkommen hatten zurecht das Gefühl, die Krise würde auf ihrem Rücken ausgetragen.  
 
Als SPD wollen wir einen anderen Weg gehen. Deswegen drängen wir auf Landesebene 
darauf, dass der Freistaat die Kommunen langfristig bei der  Bewältigung der Corona-Krise 
unterstützt. Dazu muss er zunächst die Tilgungsfrist für seine eigene Schuldenaufnahme auf 
ein realistisches Maß anheben und daneben über eine gemeinsame Fondslösung eine 
verträgliche, temporäre Verschuldung der Kommunen mitverantworten. 
Die SPD Dresden unterstützt daher die SPD Sachsen bei ihren Bemühungen nach einer 
Verfassungsänderung in Sachsen, in der die Frist zur Tilgung dieser Schulden gemäß Art. 95 
Abs. 6 SächsVerf auf dreißig Jahre verlängert wird. Zu einer strukturellen Unterfinanzierung 
der Kommunen darf es in Folge von Corona nicht kommen. 
 
Vor Ort wollen wir die Folgen der Krise mit einem Mix aus gezielten Mehreinnahmen, 
maßvollen Einsparungen, der Verschiebung von Investitionen und der Überbrückung v.a. 
der nächsten zwei Jahre durch Kreditaufnahmen in absolut notwendigem Umfang so 
schultern, dass unsere wertvolle soziale und kulturelle Landschaft zum Wohle der Menschen 
auch in Dresden langfristig erhalten bleibt und gestärkt wird. 
 
Die SPD Dresden fordert vom Freistaat Sachsen eine gerechte Berechnung der Kosten der 
Unterkunft anhand der konkreten Belastung durch die Anzahl der EmpfängerInnen von 
Sozialleistungen und die tatsächlichen Wohnkosten in der Landeshauptstadt Dresden.   
 

5.1. Potentiale für Einnahmenerhöhungen erschließen 
 
Es ist nicht mehr zu umgehen, die Tarife für das Parken in Dresden zu erhöhen. Dies setzt aus 
unserer Sicht auch einen Anreiz zur Nutzung des ÖPNV. Darüber hinaus wollen wir die 
Spielautomatensteuer in Dresden von aktuell 12 Prozent auf 18 Prozent anheben. Und auch 
die Zweitwohnsitzsteuer muss im Hinblick auf Höhe und eingeräumte Ausnahmen kritisch 
geprüft werden. Dabei dürfen Auszubildende und Studierende nicht stärker belastet werden. 
 

5.2. Mehr Ausgabeneffizienz und maßvolle Einsparungen  
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Eine vorausschauende kommunale Finanzplanung ist nötig, um die vorhandenen Ressourcen 
effizient, sparsam und mit Augenmaß einsetzen zu können. Die Investitionskraft der Stadt 
Dresden muss erhalten bleiben. Dabei ist aus sozialdemokratischer Sicht zu unterscheiden 
zwischen momentan nicht prioritären und aufgrund der Corona-Auswirkungen nur schwer 
zu finanzierenden Projekten und der Sicherstellung umfangreicher und qualitativ 
hochwertiger sozialer Mindeststandards sowie der Daseinsvorsorge und der 
gesellschaftlichen Teilhabe von Dresdner Bürgerinnen und Bürgern in den Bereichen Soziales, 
Kinder, Jugend, Bildung (Schulsozialarbeit) und in dem Bereich der Jugendhilfe und  
Jugendförderung. 
 
Wenn Dresden seine sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Standards halten möchte, 
dann müssen wir nun von anderen Projekten Abstand nehmen oder sie zumindest 
verschieben. Aus Sicht der SPD ist es momentan finanziell einfach nicht leistbar, das Projekt 
Fernsehturm weiter zu verfolgen. Ferner muss kritisch geprüft werden, ob die Sanierung der 
Galopprennbahn und der weitere Umbau des Heinz-Steyer-Stadions um einige Jahre 
verschoben werden können, um sie dann in einer finanziell weniger angespannten Situation 
wieder in Angriff nehmen zu können.  
 

5.3. Optionen zur Überbrückung erweitern und nutzen 
 
Die gegenwärtige Krise zeigt, dass das Versprechen immerwährender Schuldenfreiheit nur zu 
Lasten des sozialen Zusammenhalts und der Investitionskraft der Stadt eingelöst werden 
könnte. Es ist ökonomisch vernünftig, kreditfinanziert Infrastruktur zu verbessern und 
Wachstumsimpulse zu geben. Das gilt um so mehr angesichts der gegenwärtigen Zins- und 
Inflationserwartung. Es ist aber gerade auch aus politischen und sozialen Gründen geboten, 
das Neuverschuldungsverbot auf seinen berechtigten Kern zurückzuführen, nämlich die 
Entstehung von Schulden zu vermeiden, die Handlungsfähigkeit der Stadt in Frage stellen 
könnten. Dafür stehen Instrumente zur Verfügung. Sie zu nutzen und auch fortzuentwickeln, 
ist das Gebot bei der Bewältigung der Krise. 


