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Dresden, den 26. Oktober 2016

Demokratie verteidigen – Aufstehen und Handeln, Zuständige müssen endlich
angemessen agieren!

Die SPD Dresden stellt Folgendes fest:

1. In Dresden gibt es seit Jahren regelmäßige Versammlungen rechtsextremer
Organisationen. Seit 2 Jahren nutzt die rechtspopulistische Pegida-Gruppe das
Versammlungsrecht massiv. Die demokratisch eingestellten Teile der Dresdner
Stadtgesellschaft, welche die Mehrheit ausmachen, tun sich bedauerlicherweise
schon lange schwer darin, diesen antidemokratischen Bestrebungen kraftvolle und
wirksame Signale entgegenzusetzen. Im Vergleich zu anderen ostdeutschen
Großstädten folgt den Aufrufen der demokratischen Bündnisse seit Jahren nur ein
kleiner Teil der Bürgerschaft.

2. Eine wesentliche Ursache war und ist, dass sich CDU und FDP in Dresden als
relevante Teile des demokratischen politischen Spektrums im Grunde bis heute
einem demokratischen Grundkonsens im Umgang mit rechten Versammlungen
verweigern. Breite demokratische Versammlungsbündnisse gegen Rechts aus
Gewerkschaften, Kirchen und politischen Parteien des gemeinhin progressiven bzw.
linksbürgerlichen Spektrums wurden lange Jahre gemieden und offen als
linksextremistisch diffamiert.

3. Ein weiteres Hemmnis war und ist die Verweigerung früherer
OberbürgermeisterInnen und des jetzigen OB Hilbert, sich an die Spitze einer breiten
demokratischen Bewegung gegen Antidemokraten zu setzen.

4. Das Agieren der Dresdner Versammlungsbehörde in dieser Gemengelage trägt zu
einer weiteren Schwächung der demokratischen Bündnisse bei. Dies umfasste in der
Vergangenheit die regelmäßige viel zu weitgehende räumliche Trennung der
unterschiedlichen politischen Lager, welche faktisch zu einer Kriminalisierung
demokratisch eingestellter Menschen führte und führt, welche ihr Grundrecht in Hör-
und Sichtweite wahrnehmen wollen. Bei einer Vielzahl von Entscheidungen der
Behörde entstand der Eindruck, dass bei den verschiedenen Gruppen
unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden – genannt werden soll hierzu
beispielsweise die mangelnde Durchsetzung von Auflagen bei Pegida-
Veranstaltungen.
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5. Dieses Vorgehen fand einen Höhepunkt bei den Feierlichkeiten zum Tag der
deutschen Einheit am 3. Oktober 2016, als Pegida-kritischen Versammlungen rigide
räumliche Beschränkungen widerfuhren, eine nicht angezeigte, aber sehr wohl
öffentlich angekündigte Versammlung von Pegida hingegen auf dem Neumarkt
unwidersprochen gewähren gelassen wurde. Erst am 17. Oktober 2016 erfolgte eine
Strafanzeige gegen die Aufrufenden Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz seitens
der Stadt. Dies kommt einem Eingeständnis gleich, dass die Situation am 3. Oktober
unzureichend bewertet wurde.

Die SPD Dresden spricht sich im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Versammlungsgeschehens in Dresden und dem Agieren des Oberbürgermeisters und der
Versammlungsbehörde für folgende Maßnahmen und deren Umsetzung aus:

1. Oberbürgermeister Hilbert wird aufgefordert, sich endlich an die Spitze der
bürgerschaftlichen Bewegung für Demokratie und gegen Rechtspopulismus zu
setzen. Dazu gehört für uns auch, dass sich die Landeshauptstadt stärker an die
Seite von Initiativen für Demokratie und Weltoffenheit und gegen Rassismus und
Menschenfeindlichkeit stellt und diese zukünftig noch stärker unterstützen.

2. Bürgermeister Sittel muss in seiner Versammlungsbehörde endlich Klarheit über
Entscheidungsspielräume schaffen und ihre Ausnutzung im Sinne der Demokratie
durchsetzen. Das Versammlungsrecht gilt für alle und muss demnach für alle gleich
durchgesetzt werden. Bürgergesellschaft braucht keine Versammlungsbehörde, die
sich gegen sie positioniert, sondern eine, die sie in ihrem Ringen für die Demokratie
unterstützt.

3. Die Abläufe innerhalb der Dresdner Versammlungsbehörde müssen umfassend
überprüft werden. Sollte sich herausstellen, dass in den letzten Jahren ungleich
beauflagt und nach Gesinnung entschieden wurde, muss das innerhalb der Behörde
zu Konsequenzen führen.

4. Die Stadtverwaltung muss endlich ihren rechtlichen Spielraum ausnutzen, um die
Menschen in Dresden vor den Hass verbreitenden Demonstrationen von Pegida und
Co. zu schützen.

5. Protest in Hör- und Sichtweite muss möglich sein. Die Versammlungsbehörde in
Dresden gewährleistet dieses wichtige und ausgeurteilte Recht bisher nur
unzureichend. Wenn legitimer Protest Wirkung zeigen soll, muss diese Form des
Versammlungsrechts gewährleistet werden. Die Versammlungsbehörde hat dafür
Sorge zu tragen.

6. Die Einberufung eines temporären beratenden Ausschusses im Dresdner Stadtrat,
um die Entscheidungen der Versammlungsbehörde eingehend und
parteiübergreifend zu untersuchen, werden wir wohlwollend prüfen. Dafür müssen
zunächst die Antworten auf entsprechende schriftliche Anfragen sowie die
Ergebnisse der Akteneinsichten durch Stadträtinnen und Stadträte abgewartet und
bewertet werden.

Die Dresdner SPD wird sich weiterhin, so wie bereits in den letzten Jahren für
Menschenrechte, Toleranz und Weltoffenheit einsetzen. Wir beziehen klar Stellung gegen
Rechtspopulisten, Rechtsextreme und diejenigen, die nicht auf dem Boden unserer
freiheitlichen Werteordnung stehen. Wir werden weiterhin diejenigen unterstützen, die
ihrerseits unsere Grundwerte und die Errungenschaften unserer Demokratie verteidigen. Wir
stehen an der Seite derjenigen, die Dresden ein anderes Gesicht geben.
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Begründung:

Bereits seit vielen Jahren herrscht eine Kontroverse über Entscheidungen der Dresdner
Versammlungsbehörde. Demonstrationsgeschehen im Zuge des 13. Februar,
Versammlungen gegen oder für etwas, Pegida und die Demonstrationen für Weltoffenheit.
Allen Versammlungen in Dresden ist unbenommen, dass sie durch das Grundgesetz sowie
das Versammlungsgesetz geschützt sind. Das ist richtig und ein wesentlicher Grundpfeiler
unserer Demokratie.

Allerdings kann man sich, nach vielen Jahren der Auseinandersetzungen in Dresden dem
Eindruck nicht verwehren, dass insbesondere bei Demonstrationen von Seiten der
Versammlungsbehörde mit unterschiedlichem Maßstab gemessen wird. Während Pegida
und Co. in den letzten Wochen und Monaten nahezu ungestört und teilweise unter
Nichtbeachtung und Duldung von Verstößen gegen Auflagen protestieren konnte, wird
Gegenprotest zu häufig "wegbeauflagt", Protest in Hör- und Sichtweite nicht oder nur unter
erschwerenden Umständen gestattet. Auch die Zuteilung von prominenten Orten für
Versammlungen und Demonstrationen erscheint aus der Außensicht wenig nachvollziehbar,
willkürlich und nicht orientiert an der weltoffenen Bürgergesellschaft.

Spätestens der 3. Oktober sowie die Geschehnisse im Zuge des 16. Oktober - dem
vorverlegten Pegida-Geburtstag - lassen die Durchsetzungskraft und den
Durchsetzungswillen der Dresdner Versammlungsbehörde zumindest fragwürdig erscheinen.
So wurde schon im Vorfeld der Einheitsfeiern klar, dass Protest gegen Pegida weder von der
Landeshauptstadt noch vom Freistaat erwünscht ist. Die Konsequenz war, dass die
angemeldeten Gegendemonstrationen wieder einmal abgedrängt wurden. Die Anmeldenden
für diesen sehr wichtigen Protest bekamen von den Behörden keine Unterstützung. Für alle
Demokratinnen und Demokraten in dieser Stadt ist das ein Hohn.

Für die Dresdner SPD ist das ein Zustand, den wir nicht länger hinnehmen wollen. Es muss
sich endlich etwas ändern. Nach zwei Jahren Pegida, nach unendlichem Hass, Rassismus
und Menschenfeindlichkeit muss es in der Landeshauptstadt endlich zu einem Umdenken
kommen.


