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Nur nicht stehenbleiben
Was mich antreibt und weiterbringt

N

icht stehenbleiben, weiterlaufen.
Wenn ich die Sportsachen trage, die
Laufschuhe an den Füßen, gibt es solche
Momente. Augenblicke, in denen es anstrengend ist, in denen der Körper lieber
anhalten und verschnaufen würde. Dann
laufe ich weiter. Das passt zu mir. Stehenbleiben ist nicht mein Ding.
Obwohl ich nun schon lange in Dresden
wohne und die Stadt mein Zuhause geworden ist, stamme ich eigentlich aus Torgau. Geboren 1985, bin ich dort im Plattbauviertel aufgewachsen. Meine Kindheit
war nicht immer einfach. Meine Eltern
trennten sich. Aus der Einsenschreiberin,
die ich anfangs noch war, wurde in der
Pubertät eine Rebellin – die leider nicht
erkannte, wie wichtig ein guter Schulabschluss ist. Die Schule verließ ich nach der
neunten Klasse mit einem Hauptschulabschluss. Ich war enttäuscht von mir selbst,
denn ich wusste, eigentlich kann ich mehr.
Ich machte eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und war später Ausbilderin
in diesem Beruf für Jugendliche, die auf
dem 1. Arbeitsmarkt keine Chance haben.
Doch ich wollte nicht stehenbleiben. Drei
Jahre lang ging ich deshalb aufs Abendgymnasium, um mein Abitur nachzuholen. Nachdem mein Mann und ich 2009
eine Tochter bekommen hatten, entschied
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ich mich mit 24 Jahren für ein Studium der
Volkswirtschaftslehre. Ein Kraftakt, weil
ich nebenbei arbeitete. Doch heute habe
ich den Abschluss in der Tasche und bin
als Projektleiterin im Medienbereich tätig.
Was mir all das gezeigt hat: Im Leben
kann ich nichts erreichen, wenn ich mich
nicht anstrenge oder nur meckere. Das

„Wer im Leben nur
meckert, der
erreicht nichts.
Ich quatsche nicht,
ich mache.“
prägt heute auch mein politisches Leben.
Ich quatsche nicht lang rum, ich mache
einfach. Nur so kommen Dinge in Bewegung, können sich Sachen ändern.
Seit Februar 2003 bin ich SPD-Mitglied.
Demokratie lebt von Partizipation, lebt
davon, dass sich Menschen engagieren.
Ich gebe zu: Das macht Demokratie auch
schwer. Aber es ist die Chance, Dinge mitzugestalten. Unsere Stadt, unser Land zu
einem Ort zu machen, in dem ich, in dem
wir gern leben. Im Ortsbeirat Loschwitz

bin ich seit 2013 aktiv, zwei Jahre später
wurde ich Stadträtin. Offen gestanden,
hatte ich damals gar nicht damit gerechnet. Ich war jedoch bereit, Verantwortung
zu übernehmen und mein Bestes für die
Bürger zu tun. Die schönsten Termine sind
immer die, wenn ich bei den Dresdnern zu
Hause auf der Couch sitze und wir über
ihre Probleme und Wünsche sprechen.
Dann weiß ich immer: Genau deshalb mache ich das alles.
Natürlich ist die Stadtratsarbeit nicht
immer einfach. Es wird viel diskutiert,
manchmal auch lautstark gestritten. Ab
und an sitze ich daneben und schäme mich
für die Kollegen und die ewig langen Debatten. Ich versuche in solchen Situationen
auf der Sachebene zu bleiben, zu erklären,
zu hinterfragen. Doch jeder Schritt zurück, birgt auch eine Chance. Also bleibe
ich dran, kämpfe unter anderem als wirtschaftspolitische Sprecherin für meine
Themen, wie zum Beispiel den Antrag für
eine regionale Fachkräftestrategie. Der bekam am Ende fraktionsübergreifend Zustimmung.
Es gibt in Dresden noch viel zu tun,
noch viele Dinge, die wir dringend anpacken müssen. Deshalb werde ich auch
in Zukunft nicht stehenbleiben. Das passt
einfach nicht zu mir.

Ideen für
unsere
Stadt
Ich lebe gern in Dresden. Doch es gibt viele Dinge, die in der Stadt
deutlich besser laufen könnten. Wofür ich stehe, verrate ich hier.
Wirtschaft

Dresden muss für Firmen, die sich hier
ansiedeln und Menschen, die hier leben,
gleichermaßen attraktiv bleiben. Das heißt,
wir benötigen Gewerbeflächen nicht nur
für Großunternehmen, sondern auch für
kleine Firmen. Und es braucht ausreichend
bezahlbaren Wohnraum für die, die hier
arbeiten wollen. Im Jahr 2018 habe ich im
Stadtrat meine Fachkräftestrategie eingebracht und fraktionsübergreifend Zustimmung erhalten. In der Stadt dürfen nicht
nur Arbeitsplätze für Akademiker entstehen. Auch Menschen ohne Uniabschluss
sollen einen guten Job in Dresden finden.
In Zukunft muss die Stadt viel stärker als
bisher mit Kommunen im Umland an gemeinsamen Gewerbestandorten arbeitet.

Sport

„Wir müssen zeigen,
dass Dresden eine
Stadt ist, in der
rechtes Gedankengut
keinen Platz hat.“

Sport verbindet die Menschen. In einer
Stadt wie Dresden ist der Vereinssport
wichtig. Ich setze mich deshalb für angemessene Trainingsbedingungen ein. Sportstätten müssen saniert werden. Ich möchte
die Vereine aber auch ermutigen, in die
sozialen Brennpunkte zu gehen, um mit
den Leuten vor Ort Sport zu machen. Das
wäre eine Bereicherung für alle. Wichtig
ist außerdem, dass in jedem Stadtteil ein
Schwimmbad existiert. Nur das garantiert,
dass Kindern der Schwimmunterricht in
Wohnortnähe ermöglicht wird.

Digitales

Die Zukunft ist digital. Wenn Dresden attraktiv für Bürger und Touristen sein will,
brauchen wir ein einheitliches W-LanNetz. Damit jedoch nicht genug. Der Breitbandausbau stagniert in einigen Stadtteilen. Ein inakzeptabler Zustand für die, die
dort leben. Und für die Firmen, die dort
tätig sind. Darüber hinaus ist es wichtig,
dass Schüler schon in der Schule umfangreich auf die digitale Welt vorbereitet werden. Dafür müssen sie jedoch ausreichend
mit Technik ausgestattet werden.

Tourismus

Es gibt für Touristen viele Gründe nach
Dresden zu kommen. 30 Prozent der Arbeitsplätze in der Stadt sind deshalb eng
mit dem Tourismus verbunden. Im Aufsichtsrat der Dresden Marketing GmbH
mache ich mich dafür stark, das Image
von Dresden wieder in ein gutes Licht zu
rücken. Wir müssen zeigen, dass wir uns
nicht auf die Bilder von Pegida-Demos reduzieren lassen, dass wir eine Stadt sind,
in der rechtes Gedankengut keinen Platz
hat. Für das neue Bild ist es auch wichtig,
sich nicht nur auf die historischen und
kulturellen Reize der Stadt zu verlassen.
Dresden sollte auch für Innovatives und
Modernes stehen. Neue Festivals, Shows
und Konzerte müssen etabliert werden,
um eine neue Zielgruppe anzusprechen.
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Das bewegt
den Dresdner
Osten

Pillnitzer Park muss
für alle da sein

S

elbst August der Starke gewährte seinen Bürgern den Zutritt zum Schlosspark Pillnitz. Als
er ihn im 18. Jahrhundert auf enteignetem Grund und Boden errichten ließ, erlaubte er den Bauern während seiner Abwesenheit
die Wege des Parks zu benutzen.
300 Jahre lang war die Anlage ein
öffentlicher Park. Seit 2012 ist damit Schluss. Seitdem gibt es den
Parkeintritt. Der gehört verboten.

Von Zschieren bis zum Weißen
Hirsch, von Loschwitz bis nach
Oberpoyritz - in meinem
Wahlkreis kenne ich mich aus.
Mit den Bürgern vor Ort kämpfe
ich für wichtige Themen.
Römisches Bad
darf nicht verfallen

Alten Dorfkern von
Loschwitz schützen

Eigentlich könnte es ein Schmuckstück sein:
das Römische Bad am Schloss Albrechtsberg.
Seit Jahren gammeln die Freitreppe, die Kolonnaden und das runde Becken vor sich hin.
Während das Schloss Stück für Stück saniert
wird, ruhen die Arbeiten am Römischen Bad
seit 2014. Das ist nicht mehr länger hinnehmbar. Deshalb habe ich mit der SPD-Fraktion im
Dresdner Stadtrat im Januar 2019 einen Antrag
eingebracht. Wir fordern die Stadt auf, bis zum
Juni einen Finanzierungsplan für die Arbeiten am Bad vorzulegen. Außerdem müssen
schnellstmöglich die notwendigen Fördergelder dafür beantragt werden, bevor das Kleinod weiter zerbröselt. (B)

Schmal
ist
die
Loschwitzer
Friedrich-Wieck-Straße. Vom Körnerplatz führt
sie zur Elbe. Bis 2014 sorgte ein Poller dafür,
dass der Verkehr den alten Dorfkern mied.
Weil er immer wieder kaputt ging, entfernte
ihn die Stadt. Seitdem fahren viele Autos die
Straße entlang. Spielstraßen- und Sackgassenschild werden ignoriert. Dabei ist das Parken
im Naturschutzgebiet an der Elbe verboten.
Ich unterstütze die Bürgerinitiative „Wir sind
verkehrsbe(un)ruhigt“, die sich für das Wiederaufstellen eines Pollers oder eine ähnliche
Lösung einsetzt. Einen kleinen Erfolg konnten
wir schon erreichen. Der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße wurde erweitert. (C)

Elberadweg
weiter ausbauen
Jedes Jahr sind Tausende Radfahrer auf dem
Elberadweg unterwegs - über weiter Strecke ist
er gut ausgebaut. Doch zwischen Körnerplatz
und Schloss Pillnitz gibt es eine Huckelpiste.
Eine Sanierung ist dort längst überfällig, denn
ein Ausweichen ist kaum möglich. Einzige
Alternative wäre die viel befahrene Pillnitzer
Landstraße. Deshalb setze ich mich für eine Instandsetzung des Elberadwegs an dieser Stelle
ein. Einen Teilerfolg konnten wir 2018 schon
erreichen: Zumindest der Abschnitt zwischen
Friedrich-Press-Straße bis Altwachwitz konnte
gebaut werden. Die Stadt Dresden investierte
dafür 1,2 Millionen Euro. Jetzt muss es weitergehen. (D)
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Der Park ist Eigentum des
Landes Sachsen. Im Jahr 2007 hatten sich der Freistaat, die Stadt
Dresden und Anwohner darauf
geeinigt, den freien Eintritt zum
Schlosspark auch in Zukunft zu
erhalten. Doch 2012 kündigte der
dem sächsischen Finanzministerium unterstellte Eigenbetrieb

B

C

„Schlösser, Burgen und Gärten
gGmbH“ diese Vereinbarung
plötzlich auf und verlangt seitdem Eintritt. Im Jahr 2017 stieg
der Preis für ein Tagesticket bereits von zwei auf drei Euro. So
bleibt auch die Unsicherheit, ob
künftig nicht weitere Erhöhungen
drohen.
Gemeinsam mit dem SPD
Ortsverein Elbhang Schönfelder
Hochland setze ich mich für eine
Abschaffung des Parkeintritts ein.
Dabei unterstützen wir auch die
Bürgerinitiative „Freier Parkzutritt“. Der Eintritt zu dieser kulturhistorisch wichtigen Anlage
muss wieder für alle Bürger kostenlos möglich sein. Damit jeder
unabhängig seines Geldbeutels
ihre Schönheit genießen kann. (A)

Kieswerk-Pläne
in Söbrigen stoppen

D

A

E

Im schlimmsten Fall könnten jeden Tag 100
Kieslaster über die Pillnitzer Landstraße fahren. Spätestens ab 2021 soll in Söbrigen bei
Pillnitz ein Kieswerk entstehen. Die Erlaubnis
dafür wurde 1999 erteilt. Doch mit dem Bau
eines Kieswerks zwischen Pillnitz und Graupa
gehen enorme Einschnitte in die Landschaft
einher. Die Pläne dafür müssen deshalb gestoppt werden. Dafür setze ich mich ein, auch
mit einer Antragsinitiative im Stadtrat gegen
das Kieswerk. Auch wenn die Einflussmöglichkeiten gering sind: Die Landeshauptstadt
muss sich gegen das Vorhaben stellen und in
einem Planfeststellungsverfahren ihre ablehnende Haltung deutlich machen. (E)
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Für mehr
Geld im
Portmonee
Eine Erhöhung von Hartz IV auf
650 Euro ist sinnvoll. Ein Grundeinkommen nicht in jedem Fall.

W

er über Einkommen und die Einkommenspolitik spricht, muss die
Entwicklungen immer im Kontext der Zeit
sehen. Immer wieder verurteilen Kritiker
die Sozialdemokratie für ihren Schritt hin
zu Hartz IV. Doch damals, als SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder die Reformen
des Sozialsystems und des Arbeitsmarktes
zum Thema machte, war Deutschland ein
kranker Mann. Fünf Millionen Arbeitslose
gab es. Die Reformen haben entscheidend
zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit
beigetragen. Rückblickend ist die Agenda
2010 damit ein Erfolgsprojekt.
Nichtsdestotrotz sind die Zeiten heute
anders. Umso schlimmer, dass man bei
der Höhe des Hartz IV-Satzes die Inflation
nicht mit einpreist. Zwar gab es 2005 lediglich 345 Euro und heute liegt der Satz bei
424 Euro. Das entspricht jedoch in keinster
Weise der Entwicklung der Preise seit dieser Zeit. Ich bin deshalb für die Erhöhung
von Hartz IV auf ein Grundniveau von
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650 Euro, spreche mich gleichzeitig aber
gegen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aus. Nach diesem
Konzept würde jeder Bürger, völlig unabhängig von seiner wirtschaftlichen Situation, einen gesetzlich festgelegten Betrag
erhalten – ohne dass er dafür irgendetwas
tun muss. Berlin startet in diesem Jahr die
Testphase für ein neues Modell: das solidarische Grundeinkommen. Das erhalten
Menschen, die dafür Tätigkeiten für die
Gesellschaft wahrnehmen: als Begleiter in
der U-Bahn, als Unterstützer im Haushalt
älterer Menschen oder als Helfer in kommunalen Einrichtungen. Ein Konzept, das
ich unterstütze.
Für mich spielt auch das Thema Mindestlohn eine wichtige Rolle. Aus sozialdemokratischer Sicht war die Einführung
richtig, weil sie für viele Menschen existentiell war. Viele haben heute dadurch
einige hundert Euro pro Monat mehr zur
Verfügung. Der Mindestlohn hat natür-

lich zwangsläufig zu Preissteigerungen
geführt, weil Bäcker, Friseure oder Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter nun besser
bezahlen mussten. Auf solche Preissteigerungen durch positive Entwicklungen
muss deshalb auch in der sozialen Grundabsicherung reagiert werden. Das wurde
in Deutschland leider verpasst.
Doch wir haben noch ein ganz anders
Problem. Ich finde es schlimm, wenn alte
Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet
haben, Flaschen sammeln müssen, um
ihre schmale Rente aufzubessern. Das ist
schlichtweg ungerecht. Ich unterstütze
deshalb die Idee einer Grundrente. Jeder,
der in diesem Staat gearbeitet hat, soll auch
im Alter würdig leben können – unabhängig von seinem ehemaligen Einkommen.
Schließlich kann niemand etwas dafür,
wenn er durch weniger Lohn auch weniger in die Rentenkasse einzahlen konnte.
Die Idee der Grundrente sollte deshalb in
der Politik Priorität bekommen.

Was sich in Sachen BILDUNG ändern muss

Wie wir die WIRTSCHAFT ankurbeln können

Jedes Mädchen, jeder Junge muss die gleiche Chance auf eine gute
Bildung bekommen. Barrieren darf es nicht geben. Dafür sind genug
Lehrer notwendig, die durch eine Verbeamtung für eine Anstellung
in Sachsen gewonnen werden sollten. Wir müssen uns danach aber
auch um gute Bedingungen für Auszubildende und Studenten kümmern. Auf kommunaler Ebene ist eine bessere Kinder- und Jugendpolitik dringend notwendig. Jugendliche brauchen Räume, Plätze
und Angebote. Gerade auch die Förderung benachteiligter Kinder
liegt mir am Herzen. Die Keimzelle unserer Gesellschaft ist die Familie. Ich stehe deshalb für die Sanierung von Schulen und Kitas,
mehr Lehrer und eine Erhöhung des Kindergeldes.

Gute Wirtschaftspolitik heißt auch eine gute Umverteilungspolitik
in den sozialen Sektor, zum Beispiel in die Rente. Wir müssen viel
besser als bisher im Blick haben, wo Gelder eingesetzt werden. Der
Mittelstand und das Handwerk sollten viel stärker als bisher im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Sie sind schließlich ein wichtiger
Baustein des wirtschaftlichen Erfolgs. Gleichzeitig muss Bürokratie
abgebaut werden, um es Unternehmen einfacher zu machen, sich
auf Fördermittel zu bewerben. Eine bessere Umverteilung bedeutet
aber auch, dass die Besserverdienenden für Schwächere abgeben.
Ich bin jedoch gegen die Einführung einer Reichensteuer. Ich glaube, dass wir damit das Kapital aus dem Land treiben.

Auf geht‘s!
Es gibt in
Dresden noch
genug zu tun
Der berühmte Dresdner Stadtbaumeister Hans Erlwein plante ihn, 1911
wurde er eröffnet: der Wolfshügelturm am Ostrand des Albertparks. In gut
20 Metern Höhe hatten Besucher von einem Aussichtsrondell aus einen
weiten Blick über Dresden. Doch im Mai 1945 sprengte die Wehrmacht
den Turm. Seitdem steht nur noch eine Ruine von ihm. In spätestens zehn
Jahren soll der Turm wieder Ausflugsziel sein. Dafür haben wir 2018 einen
Verein gegründet, den Verein „Wiederaufbau Wolfshügelturm e.V.“. In den
nächsten Jahren wollen wir Geld für die Wiedererrichtung sammeln. Bis zu
400 000 Euro soll sie kosten. Dafür können viele Steine wiederverwendet
werden, die noch im Turm oder um ihn herum zu finden sind. Dabei soll
auch der Stumpf, der als Kulturdenkmal unter Schutz des Landesamtes für
Denkmalpflege steht, erhalten bleiben.
Der Bahnhof Niedersedlitz ist ein
wichtiger Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr im Dresdner
Osten. Seit Jahren fordern Anwohner und Pendler eine Sanierung des
Bahnhofsvorplatzes. Doch bisher
hat sich nichts getan. Ich bleibe im
Stadtrat an dem Thema dran. Es ist
wichtig, dass die Stadt die Bürger
über den Stand der Planungen
informiert. Sie wollen wissen, wie
die Fahrbahnen gestaltet werden, ob
Stellplätze eingerichtet werden oder
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
vorgesehen sind. Wichtig ist außerdem, wann die Sanierung der Gleisschleife erfolgt. Laut Informationen
der Stadt ist das Grundlage für die
Sanierung.

„Der Ullersdorfer
Platz muss umgebaut werden.
Bevor es dort
noch Tote gibt.“

Seit über 120 Jahren verbindet das Blaue Wunder
das Blasewitzer mit dem Loschwitzer Elbufer.
Etwa 30 000 Autos passieren die Brücke täglich.
Nun soll sie saniert werden. Die Bauzeit ist mit
avisierten zwölf Jahren kein kurzes Intermezzo.
Viele Dresdner befürchten ein Verkehrschaos.
Bereits in diesem Jahr wird eine Fahrbahn stadteinwärts wegfallen. Die Bürger interessiert vor
allem eines: Wie kann künftig ein Verkehrskollaps
verhindert werden? Es müssen Maßnahmen gefunden werden, wie die Verkehrssituation entlastet werden kann. Möglich wäre es, den Takt der
Straßenbahnen zu erhöhen, damit ein öffentlicher
Nahverkehr noch attraktiver für die Dresdner
wird. Außerdem sollte über ein neues Pflaster
für den Körnerweg gesprochen werden. Ich setze
mich dafür ein, dass die Dresdner bei all diesen
Fragen umfassend informiert werden.

Eigentlich ist er gefährlich, eigentlich ist sein Umbau schon längst
fällig. Doch bisher tut sich gar
nichts am Ullersdorfer Platz. Dabei wird schon seit 1990 über den
Umbau diskutiert, der ihn endlich
sicherer macht. Zudem ist nun die
Parkplatzsituation aufgrund des
Wegfalls des P+R-Parkplatzes mehr
als angespannt. Stadt und Dresdner
Verkehrsbetriebe müssen das Problem endlich angehen. Damit nicht
genug. Auch die B6 bis hinunter zur
Mordgrundbrücke muss dringend
ausgebaut werden - anwohnerverträglich, versteht sich. Damit Autos,
Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen sicher unterwegs sind.
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Baden erlaubt!

Wir brauchen ein Konzept für den Kiessee Leuben

M

ehrere Todesfälle durch Ertrinken im
Leubener Kiessee haben uns in den
vergangenen Jahren erschüttert. Trotz der
Tatsache, dass das Baden dort verboten ist
und es keine offizielle Badestelle gibt, zieht
es die Dresdner weiterhin an den See. Er
ist ein beliebtes Ziel für die Naherholung.
Deshalb ist es wichtig, am Kiessee Leuben
eine erlebbare Naturlandschaft entstehen
zu lassen. Ein Erholungsgebiet im Osten
der Stadt.

Mit Hilfe eines Projektentwicklers will
ich gemeinsam mit der Dresdner SPD die
Grundlage dafür schaffen. Nach ersten
Vorstellungen soll auf dem Areal der „Caravan Beach Dresden“ entstehen. Dazu hat
unsere Fraktion einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, der nun diskutiert wird.
Derzeit beraten die zuständigen Ausschüsse dazu, später soll der Stadtrat einen Beschluss fassen. Unsere Idee: Am Kiessee
soll ein Stellplatz für Wohnwagen und
Wohnmobile entstehen. Außerdem sind
natürlich eine Reihe neuer Freizeitangebote und außerdem eine abgesicherte Badestelle vorgesehen.

Vielen Dresdnern ist nach Jahrzehnten
der Nutzung als Badestätte nämlich gar
nicht bewusst, dass das Baden im Kiessee
Leuben eigentlich verboten ist. Die Rechtslage ist unübersichtlich. Von Behördensei-

„Der Kiessee ist bei
den Dresdner beliebt.
Das Baden dort muss
sicher werden.“
te wird das Baden geduldet. Doch mehrere
Warnschilder weisen am See darauf hin:
Baden verboten! Lebensgefahr! Dass das
nicht übertrieben ist, zeigen die tragischen
Unfälle der Vergangenheit.

Aufmerksamkeit schenkt. Das wollen wir
nun ändern und fordern vom Oberbürgermeister daher eine umfangreiche Planung
für das Areal ein.
Natürlich müssen dafür wichtige Fragen geklärt werden. Was braucht es zum
Beispiel, um den Kiessee als sichere Badestelle auszubauen? Welche umwelt- und
naturschutzrechtlichen Fragen müssen dafür im Vorfeld geklärt werden? Und wie
kann das Areal zu einem Naherholungszentrum ausgebaut werden? Diese und
weitere Fragen wollen wir in den nächsten
Monaten mit Anwohnern und interessierten Bürgern diskutieren.

Wir brauchen deshalb dringend ein
Gesamtkonzept für dieses Kleinod im
Dresdner Osten. Wir setzen uns dafür ein,
dass der Kiessee Leuben eine sichere Bademöglichkeit wird und weiterhin kostenlos bleibt. Es darf nicht sein, dass die
Stadtverwaltung untätig zuschaut und
diesem beliebten Naherholungsziel keine
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