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1.Gesundheit ist keineWare – Daseinsvorsorge stärken, in Krankenhäuser investieren,
Pflegepersonal anständig bezahlen, Ausbildung für Pflegeberufe aufwerten.

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. Für das städtische Klinikumwollen wir den Erhalt der Tarifbindung
und den Ausschluss von Kündigungen auch über das Jahr 2022 hinaus sichern.

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.
Wir fordern 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.
_____________________
Alle Forderungen zum Thema Gesundheit finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 1 und 2. und auch online unter
www.spd-dresden.de/nach-corona.

2.Bildung – Teilhabe für alle, kleinere Klassen, Digitalisierung beschleunigen, Vorsorge für
zweite Infektionswelle

Bildung muss auch und gerade in der Krise gerecht sein und alle teilhaben lassen – Lernen muss,
gerade auch in Zeiten der Digitalisierung, so gestaltet sein, das alle teilhaben können, egal ob mit
Handicap, ohne eigenes Tablet zuhause oder Eltern, denen die Unterstützung der Kinder beim
Lernen schwer fällt; dafür müssen auch Klassen endlich kleiner werden.

Um eine wiederholende extreme Belastung von Lehrer*innen und Schüler*innen und erneute
Schulschließungen bei einer möglichen zweiten Infektionswelle zu vermeiden, müssen die
Schulen in Dresden mit Hygienekonzepten und Kontaktregelungen „Corona-fit“ gemacht werden.
_____________________
Alle Forderungen zum Thema Bildung finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 5 und 6. und auch online unter
www.spd-dresden.de/nach-corona.
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3.Sichere, gesunde und faire Arbeit – gute Arbeitsbedingungen auch in Zeiten von
Digitalisierung und Klimawandel, sichere, moderne und nachhaltige Arbeitsplätze auch im
Homeoffice, gerechte Entlohnung, Mindestlohnanhebung, moderneWirtschafts- und
Personalpolitik für Dresden

Das Brennglas Corona hat Probleme und Entwicklungsbedarf in der Arbeitswelt aufgezeigt. Die
SPD steht an der Seite der Gewerkschaften für sichere, gesunde und fair bezahlte Arbeit. An den
globalen Veränderungsprozessen von Digitalisierung und Klimawandel muss sich auch die
Wirtschafts- und Arbeitspolitik der Landeshauptstadt ausrichten. Die Stadt wird aufgefordert in
Kooperation mit den Gewerkschaften, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer
Dresden sowie weiteren geeigneten Partner*innen zu ermitteln, wie Arbeitnehmer*innen besser
geschützt werden können und welcher Entwicklungsbedarf durch die Corona-Krise zusätzlich
aufgezeigt wurde.
Kurzarbeit sichert in der Krise ein existenzsicherndes Einkommen für tausende Menschen. Dafür
ist es jedoch nötig, dass das Kurzarbeitergeld ab dem ersten Tag aufgestockt wird, damit gerade
kleine und mittlere Einkommen auch in der Krise zum Leben reichen. Vorrang müssen dabei
tarifvertragliche Lösungen haben. Deswegen begrüßen wir auch den Corona-Tarifvertrag, durch
den das Kurzarbeitergeld für städtische Beschäftigte auf bis zu 95% des Einkommens aufgestockt
wird.

Die Einigung der Mindestlohnkommission im Bund, den Mindestlohn auf bis zu 10,45 Euro
anzuheben, ist ein vernünftiger erster Schritt, rund 60.000 Menschen in Dresden zu gute kommt.
Trotzdem bleibt unsere Forderung, den Mindestlohn perspektivisch auf 12 Euro anzuheben. Nur so
können wir Kurzarbeitergeld unter dem Existenzminimum und Altersarmut verhindern.
_____________________
Alle Forderungen zum Thema Arbeit finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 6 bis 8. und auch online unter
www.spd-dresden.de/nach-corona.

4.Wohnen –Wohnungslosigkeit verhindern, ausreichend kommunalenWohnraum schaffen,
Mietendeckel und Mietpreisbremse, bezahlbarenWohnraum für Familie und andere
Lebensgemeinschaften

Corona hat durch Kurzarbeit bei Arbeitnehmer*innen und Auftragseinbrüche bei Selbstständigen
zu Zahlungsschwierigkeiten bei MieterInnen geführt. Es war richtig, dass sie durch eine befristete
bundesgesetzliche Regelung vor Kündigung geschützt wurden.Wir kämpfen mit aller Kraft weiter
dafür, den DresdnerWohnungsmarkt zu entspannen, um ihn für kommende Pandemiesituationen
zu wappnen.
Der kommunaleWohnungsbau ist wichtig, um als Stadt bei Problemlagen rechtzeitig
intervenieren zu können. Er wird die Probleme auf dem DresdnerWohnungsmarkt nicht allein
lösen. Deswegen nehmen wir private Bauherren mit dem kooperativen Baulandmodell in die
Pflicht. Wir streben auch an, privat errichteten bezahlbarenWohnraum anzukaufen und derWID
zu übertragen. So können wir ein Auslaufen der Mietpreisbindung nach 15 Jahren verhindern.
_____________________
Alle Forderungen zum ThemaWohnen finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 3 und 4 und auch online unter
www.spd-dresden.de/nach-corona.
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5.Sozialer Zusammenhalt – Sozialstaat fängt Menschen in der Krise auf, soziale Arbeit vor Ort
absichern

In einer pandemiebedingten Krisensituation ist sozialer Zusammenhalt existenziell. Wir schützen
die Soziale Landschaft in der Stadt Dresden. Dazu muss die soziale Arbeit vor Ort so abgesichert
werden, dass sie auch in der Krise z.B. digital oder telefonisch beraten und unterstützen können
oder auf wachsende Herausforderungen wie z.B. verdeckte häusliche Gewalt oder Vereinsamung
von Menschen reagieren können.
Verschwörungstheorien und Fakenews zu gesundheitlichen Risiken der Pandemie zersetzen
unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zusehends. Unsicherheiten und offenen Fragen wollen
wir mit Aufklärungs- und Bildungsangeboten durch das städtische Gesundheitsamt oder in den
Bildungseinrichtungen antworten. Demmüssen wir mit einer verstärkten Unterstützung für
demokratiefördernde Initiativen begegnen, wie z.B. das lokale Handlungsprogramm für
Demokratie und Toleranz oder die Budgets der Stadtbezirke.
_____________________
Alle Forderungen zum Thema Sozialer Zusammenhalt finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 2 und 4 und auch
online unter www.spd-dresden.de/nach-corona.

6. Finanzen – nachhaltiger und sozialer Haushalt, Fehler der Finanzkrise nicht wiederholen,
gezielte Mehreinnahmen, maßvolle Einsparungen, Verschiebung nicht prioritärer
Investitionen, Überbrückung durch Kredite in notwendigem Umfang

Für diese Vorhaben und alle weiteren, sie Sie in der Langfassung und unter www.spd-dresden.de/
nach-corona finden, benötigen wir eine starke und nachhaltige kommunale Finanzausstattung.
Deshalb:

Mit einer soliden, nachhaltigen und sozialen Haushaltsführung steuern wir Dresden durch die
Krise und halten die Stadt handlungsfähig. Dafür dürfen die Fehler nach der Finanzkrise 2008
nicht wiederholt werden, wo das Land und die Kommunen kaputtgespart wurden. Der Freistaat
muss die Kommunen auch über 2020 hinaus finanziell in der Bewältigung der Corona-Krise
absichern. 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.

Kommunal wollen wir die Folgen der Krise mit einemMix aus gezielten Mehreinnahmen (z.B. darf
Parken nicht billiger sein als Tickets für Bus & Bahn), maßvollen Einsparungen (die soziale und
kulturelle Landschaft darf nicht kaputt gespart, sondern muss gestärkt werden), der Verschiebung
von nicht prioritären Investitionen (z.B. Fernsehturm oder Galopprennbahn) und der
Überbrückung v.a. der nächsten zwei Jahre durch Kreditaufnahmen in absolut notwendigem
Umfang schultern. Z.B. können kreditfinanzierte Investitionen städtischer Unternehmen (z.B.
Verwaltungszentrum, Orang-Utan-Haus) Druck aus dem städtischen Haushalt der nächsten zwei
Jahre nehmen.
Investitionen in gesellschaftlich wichtige Daseinsvorsorge im Bereich Soziales, Familien, Bildung,
öffentliche Mobilität sind für eine soziale und moderne Stadt wichtig. Daran halten wir fest.
_____________________
Alle Forderungen zum Thema Finanzen finden Sie im Gesamtpapier auf den Seiten 8 und 9 und auch online unter
www.spd-dresden.de/nach-corona.
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