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Der Entwurf folgt – üblicherweise – eher der Logik von Fachleuten, als der der hier
wohnenden und tätigen Menschen. Letztere werden phasenweise beteiligt. Das muss
nicht gegeneinander stehen, kann sich sogar dann gut ergänzen, wenn die Auftrag-
geber des INSEK auf qualifizierte Beteiligungsverfahren der Bpürgerschaft setzen
(Beispiele wären Bürgergutachten, Zukunftswerkstätten etc., wo Experten quasi als
fachliche Ratgeber BürgerInnen zur Seite stehen).

Diesen Weg möchte die Stadtverwaltung aber offenbar trotz des Querschnittsziels
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT nicht gehen, schade. Der sog. Souverän
wird unterschätzt, gilt als unberechenbar und irgendwie rappelköpfig um mal wieder
den alten Charles Marx zu zitieren. Dass sich die Entscheidungsträger damit etwas
vergeben, die Qualität und Tragfähigkeit langfristiger Strategien bewusst gefährden,
dürfte inzwischen auch vielen von ihnen klar sein.

Diese ideologisch anmutende vorrede ist insofern unvermeidbar, als ich mich den-
noch im vollen Bewusstsein dieser vorgegebenen Grenzen beteilige. Das mag naiv
erscheinen, aber ich möchte nicht stets und ständig meine Mitverantwortung als
Dresdner für „mein“ Gemeinwesen an Vertreter delegieren. Dass dabei meine persön-
lichen Fähigkeiten begrenzt sind, ist mir bewusst. Es gibt aber auch andere BürgerIn-
nen, die sich einbringen …

Nun die einzelnen Anregungen und Kritikpunkte wobei ich – neben der eingangs gel-
tend gemachten prinzipiellen Kritik am Demokratieverständnis des vorliegenden
INSEK-Entwurfs vorab um nähere Informationen zu der im Quellenverzeichnis ge-
nannten folgenden Unterlage bitte (meine Rückfragen im Sozialamt blieben bis Ablauf
der Beteiligungsfrist leider unbeantwortet und ich vermute, dass es sich um eine
schon etwas ältere Konzeption handelt):

S. 131 – Konzept zur Vorhaltung von Wohnungen für Einkommensschwache (V1973-
SR62-08

1. Zu A, Analyseteil: Die hier zitierte sozialökonomische Statistik ist zu sehr defizit-,
anstatt ressourcenorientiert (Vermögen, Besitz, obere Einkommen; Steuerstatistik hin-
sichtl. der Ressourcen wohlhabender Bürger und erfolgreicher Unternehmen in Dres-
den). Hier geht es nicht um „Abschöpfungs“-übergriffe, sondern zunächst erst einmal um
die durch den Staat zu ermittelnden sozialstatistischen Kenntnisse über die materiellen
und kulturellen Möglichkeiten der Bürgerschaft und Wirtschaft am Ort. Ist das ein absur-
der Gedanke? Wieso wissen wir relativ viel über Armut und wenig über Reichtum?
Stadtentwicklung ohne diese Grundlagen bleibt rudimentär, weil Potentiale fahrlässig
oder bewußt ausgeblendet sind.

Und: Warum gerade diese Analysefelder? Das sog. Kulturelle und soziale Kapital als
Basiskriterium eines vitalen Gemeinwesens könnte ebenso eingehender analysiert
werden.
Viel zu sehr defizitär wird auch das Ziel INKLUSION (landet letztlich wieder bei bauli-
chen Barrieren, wie aber steht es um Bildung, Arbeitsmöglichkeiten für Einwanderer,
Behinderte etc.? S. 50) oder die Orientierung auf altenfreundliche Strukturen betrach-



tet, was letztlich doch wieder im stationjären Pflegebereich endet. Auf den Eigenres-
sourcen der Betroffenen, ihren Lebensraum Nachbarschaft orientierte Innovationen
werden nicht einmal angedeutet (S.17, 25f.) Dabei ist es schon ein Fortschritt, dass
das INSEK hier auch das Wohnumfeld thematisiert. Angesichts des demografischen
Wandels als richtig erkannte Herausforderung für strategische Stadtentwicklung ist
das dennoch zu wenig!
Zu S. 20-23: Zentrenkonzept zu sehr auf Einzelhandel konzentriert, Nichtbeachtung
der Stadtteilgeschichte und –kultur als spezifische kleinräumige „Standortfaktoren“ für
die städtebauliche und sozialräumliche Entwicklung.

2. Zu B – Ziele: Hier schlage ich die Aufnahme eines weiteren Punktes vor

Gezielte und verstärkte Förderung von Unternehmen und Gruppeninitiativen der loka-
len Ökonomie und Solidarwirtschaft. Angestrebt wird, darüber Wirtschaftsakteure zu
stärken, die vor allem für den Verbrauch in der Region tätig sind und von solchen, die
solidar- und gemeinwirtschaftlichen Leitbildern folgen. Beispielhaft sind hier ohne Pri-
oritätsgewichtung Genossenschaften, Verbraucher-Produzenten-Gemeinschaften,
Tauschsysteme oder Betriebe des ökologisch-solidarischen Haushaltens, Gemein-
schaftsgärten, bürgerschaftliche Wohn-, Sozial-, Nachbarschafts-, Medien- und Kul-
turinitiativen etc. zu nennen. Die Kommune setst stärker auf gemeinwirtschaftlich-
gemeinschaftliche Selbstorganisation ihrer BürgerInnen!

Weiter zu B3, Allgemeingültige, querschnittsorientierte Ziele (S. 50ff.):
Wenn es auf S. 50 heißt „Neben den Zielen der Stadtentwicklung, die sich jeweils auf
die Zukunftsthemen beziehen, lassen sich eine Reihe allgemeingültige, quer-
schnittsorientierte Ziele definieren, die grundsätzlich bei allen Zukunftsthe-
men/Zielen der Stadtentwicklung zu beachten sind. Das sind: 1. Bildung 2. Bürger-
schaftliches Engagement …“
Stehen die unterschiedlichen Zielebenen dann nebeneinander? Warum ist keine Ziel-
hierarchie entwickelt? Wie bauen diese und die später genannten 30 Ziele auf den
Analysefeldern aus Teil A auf, entwickeln sich logisch daraus?

3. Zu C, Schwerpunktraum 10:

Das Konzept will den Wissenschaftsstandort ausbauen. Das ist nachvollziehbar, aber
zu einseitig auf den Wissenschaftsstandort mit Nachfolgeansiedlungen konzentriert
und unterschätzt den Wert des sozialhistorischen Stadtraumes von Gruna, Seidnitz,
Reick und Strehlen („„Das Fraunhofer-Institutszentrum als Forschungseinrichtung im
Mittelpunkt erhält sowohl für den eigenen Erweiterungsbedarf als auch für betriebli-
che Ausgründungen ein hinreichendes Flächenangebot, das an den benannten
Standorten sukzessive entwickelt werden soll.
Im Umfeld bestehender Fraunhofer-Institute in Gruna möchte die Fraunhofer-
Gesellschaft weitere Institute errichten bzw. bestehende erweitern. Darüber hinaus
benötigen Ausgründungen der Fraunhofer Institute Ansiedlungsflächen in räumlicher
Nähe. Auch soll im Umfeld Platz für Neuansiedlungen von F&E-Unternehmen der
Branche und Dienstleister geschaffen werden. Auf den benachbarten Brachen ist
hierfür ausreichend Platz vorhanden. Nunmehr gilt es, die notwendigen eigentums-
und planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und somit die hier bereits ver-
ortete innovative Branche der Nanotechnologie und Materialwissenschaften in ihrer
Entwicklung zu unterstützen.“) Stadtentwicklung ohne Beachtung des sozialen und
kultur-historischen Entwicklungszusammenhangs? Konkret: Es fehlen zumindest stra-
tegische Aussagen/Vorgaben zur Entwicklung der angrenzenden, historisch zum Teil
über 800 Jahre gewachsenen Dorfkerne/Stadtteile Gruna, Seidnitz, Strehlen, also zur
Stadtteilentwicklung im Randbereich des Wissenschaftsstandortes, etwa zu Themen
wie
- Wohnen;



- Verkehr (ÖPNV, Fußwege etc.);
- soziokulturelle Infrastruktur inkl. Bildung (Nachbarschaftshilfe ist in diesen Stadttei-
len trotz des hohen Anteils Älterer kaum vorhanden; die Dresdner VHS hat in Seidnitz
heute ihren Standort etc.);
- Einzelhandel (das Gebiet ist durch Discounter an den Magistralen geprägt, während
die Wohngebiete zunehmend „Schlafstädte“ geworden sind und gerade Mobilitätsein-
geschränkten die Grundversorgung zunehmend erschweren);
– ein Konzept zur Entwicklung dieser historischen Stadtteilzentren und der sie um-
gebenden teilweise auch schon über 100jährigen Wohngebiete ist unbedingt nötig, so
bspw. für Altgruna als Stadtteilzentrum und Verkehrsknoten im mittleren Osten Dres-
dens.
Zum ÖPNV: ein S-Bahnhof zwischen Strehlen und Reick scheint sinnvoll, ebenso die
Fortsetzung der zurzeit geplanten Straßenbahntrasse vom Hp. Strehlen zur Zwing-
listraße.

Zu C3 Handlungserfordernisse/Maßnahmen im gesamtstädtischen Kontext S. 125:
Ziel 1/Kulturstadt: „wohnortnahes Programm der sozialen und kulturellen Grundver-
sorgung (kulturelle Bildung und Soziokultur), Teilhabe entwickeln“ -
aber dann: im Ziel 3/lebenswertes Dresden geht es hauptsächlich um Gesundheit und
gesundheitlich und sozial Schwache. Das ist natürlich zu planen, aber was noch?


