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Demokratie leben – Zusammenhalt stärken - für unsere Stadt – für unsere Heimat 
 

Ziele für die Arbeit im Stadtrat Wilsdruff 

Wahlprogramm zu den Kommunalwahlen Mai 2019  

 
30 Jahre nach der friedlichen Revolution von 1989 können wir beim Blick auf unsere Stadt eine 
positive Bilanz ziehen. Wilsdruff hat sich wirtschaftlich und städtebaulich gut entwickelt, hat seine 
Randlage zum Ballungsraum Dresden und die exzellente Autobahnanbindung gut genutzt. Viel 
Neues und Gutes ist für unsere Bürgerinnen und Bürger entstanden.  Kindertagesstätten und 
Schulen wurden und werden saniert, ausgebaut oder ganz neu errichtet. Das Leben vor Ort ist 
geprägt durch aktive Vereine und Initiativen, die im Ehrenamt ein breites und vielfältiges Angebot 
für Jung und Alt bereitstellen.  Fördermittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union 
flossen überdurchschnittlich in unsere Stadt.  Vor diesem Hintergrund kann und muss der Blick nun 
auch auf Themen und Projekte gerichtet werden, die es in Zukunft anzupacken gilt, die vielleicht 
auch bislang im Hintergrund standen oder vernachlässigt wurden.  
 

Wohnen in einer lebendigen Stadt – Wohnen in lebenswerten Dörfern 
 

Zu einer lebendigen und lebenswerten Stadt gehören alte und junge Menschen, Familien und 
Alleinstehende, bezahlbarer Wohnraum für alle, Schulen und Kindertagesstätten, Betriebe und 
Läden, Ärzte und Apotheken, eine bunte Vielfalt an Vereinen, eine moderne Stadtverwaltung und 
Kirchen,  Veranstaltungen und Feste, Sportplätze und -hallen, historische Gebäude und viele 
Grünflächen.  Das Zusammenleben soll so gestaltet sein, dass sich alle an ihrem Wohnort gut versorgt 
und wohl fühlen können. 
 

Um sich in Wilsdruff zu Hause zu fühlen, braucht es in erster Linie gute und bezahlbare Wohnungen 
unterschiedlicher Größen und Ausstattungen, sowohl im Eigentum als auch zur Miete. Die Stadt soll 
und muss den Zuzug junger Familien fördern. Die rasante Entwicklung der Grundstückspreise und der 
deutliche Anstieg der Mieten in den letzten Jahren stehen dem deutlich entgegen. Wir wollen, dass 
die Stadt alle Möglichkeiten des lenkenden Eingriffs nutzt, um in allen Ortsteilen die Attraktivität für 
neuen Wohnraum weiter zu entwickeln, ohne zugleich die Preisspirale weiter anzutreiben. Dazu sind 
Lückenbebauung, Ersatzbebauung und Erschließung von Brachflächen zur Wohnbebauung 
konsequent weiter zu entwickeln.  
 

Besonderes Augenmerk richten wir auf unsere älteren Menschen und auf Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Barrierefreie öffentliche Einrichtungen und barrierefreie Wohnungen sind uns 
wichtig. Das Angebot der Pflege in Heimen wird durch ambulante Pflegedienste zur Betreuung zu 
Hause ergänzt. Wünschenswert ist der gezielte Aufbau an zusätzlichen Dienstleistungsangeboten, die 
einen selbstbestimmten Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglichen -  zum Beispiel durch 
einen Lieferservice für Waren des täglichen Bedarfs. Bei der Neugestaltung öffentlicher Flächen, 
Anlagen und Gebäude sind die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen einzubeziehen.   



Ein gutes Leben muss finanzierbar sein. Wir stehen für eine grundlegende Abkehr von der 
Niedriglohnpolitik der vergangenen Jahrzehnte.  Die Menschen in Wilsdruff müssen von ihrer Arbeit 
leben können! Die Stadt Wilsdruff und ihre Eigenbetriebe haben hier die Vorbildfunktion, die 
Tarifeinhaltung für ihre Beschäftigten und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu gewährleisten. 
 

In allen Wilsdruffer Ortsteilen gibt es zahlreiche und gute Aktivitäten für gemeinschaftliches 
Zusammensein. Diese müssen weiter unterstützt und entwickelt werden. Dabei gilt es, neue Ideen 
zu fördern und das volle Potenzial unserer Möglichkeiten zu nutzen, um auch in Zukunft noch von 
dem kulturellen und gesellschaftlichen Angebot profitieren zu können. 
 

 
Gute Kitas – Gute Schulen  
 
Wilsdruff geht es gut. Kinder sind unsere Zukunft. Auch wenn Bildung zuerst Ländersache ist, hat die 
Stadt als Planungsträger für Kindertagesstätten und als Schulträger Gestaltungsmöglichkeiten. Unser 
Ziel bleibt es, dass Bildung kostenfrei werden soll. Das gilt auch für Krippe, Kindergarten und Hort. 
Auf dem Weg dahin streben wir eine Senkung der Elternbeiträge an. Das letzte Kita-Jahr, welches 
zugleich Schulvorbereitungsjahr ist, soll kostenfrei sein.  
 

Zugleich aber werden wir uns dafür einsetzen, dass Wilsdruff die Standards in den Kitas erhöht und 
die  neuen Möglichkeiten aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ nutzt. Schließlich setzen wir uns für ein 
qualitativ gutes Essen in den Kitas und Schulen ein. Angebote für eine gesunde Ernährung insgesamt 
sollen entwickelt und unterstützt werden, unter anderem mit sozialen Initiativen und regionalen 
Erzeugern. Die Teilnahme der städtischen Kitas und Schulen am Schulmilch- und Schulobstprogramm 
des Freistaates Sachsen wird angestrebt. Wir wollen, dass sich die Stadt Wilsdruff an den Kosten für 
Schulessen beteiligt. 
 

Mit dem DigitalPakt zwischen Bund und Ländern wird Wilsdruff eine erhebliche Summe an 
Fördermitteln für seine Schulen zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass hier rechtzeitig die 
Lehrerkollegien mit einbezogen werden, damit die Mittel auch maximale Wirkung entfalten können. 
Ein Schwerpunkt muss dabei auch unsere Oberschule sein. Wir setzen uns für eine Kooperation 
zwischen Oberschule und Gymnasium ein, auch damit die jungen Leute der verschiedenen 
Bildungswege weiter in Kommunikation bleiben. Wir sind dafür den Schulkindern in ihrer Entwicklung 
Zeit zu lassen und die Eltern nicht frühzeitig, schon  in der vierten Klasse zu zwingen, sich für einen 
weiterführenden Schulzweig entscheiden zu müssen. Wir wollen deshalb längeres gemeinsames 
Lernen in Gemeinschaftsschulen ermöglichen. 
 

Verschiedene Berufe, vor allem im sozialen Bereich, sind benachteiligt, weil für deren Ausbildung 
Schulgeld bezahlt werden muss.  Die Gewinnung junger Menschen, soziale Berufe zu ergreifen, wird 
auch dadurch erschwert.   Die Stadt Wilsdruff soll junge Menschen aus Wilsdruff, die hiervon 
betroffen sind, finanziell unterstützen. Wir wollen in den sozialen Berufen eine bessere Bezahlung als 
Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Vor diesem Hintergrund streben wir an, die 
Auslagerung der Kita-Trägerschaft der Stadt an den Kindergartenverein zu überprüfen.  
 

 
 
 
 
 



Gute Fahrt – nicht nur mit dem Auto 
 
Wilsdruff stellt durch die unmittelbare Lage an Autobahndreiecken zwischen der  A 4, der A 14 und 
der A 17 sowie durch die Nähe zur Landeshauptstadt hohe Anforderungen an ein kluges, nachhaltiges 
und zukunftsorientiertes Verkehrskonzept.  
Von der guten Anbindung an die A 4 profitieren die Gewerbetreibenden in Wilsdruff. In den letzten 
fünf Jahren konnten viele Landesmittel für die Instandsetzung und den Ausbau von Straßen in 
Wilsdruff und seinen Ortsteilen verwendet werden. Zugleich bringt fast jede Abweichung vom 
normalen, üblichen Verkehr auf den Autobahnen eine unerträgliche Belastung für den Verkehr im 
Stadtgebiet Wilsdruff mit sich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Baustellen in diesen sensiblen 
Gebieten zukünftig im 24-h-Betrieb ausgeschrieben werden, um eine zügigere Fertigstellung von 
Baumaßnahmen zu erreichen. Zudem muss die Kommunikation zwischen Stadt, SMWA und LASUV 
wesentlich verbessert werden. Planungen, Planfeststellung und Schaffung von Baurecht für die  
Verlegung der S36 westlich Wilsdruff und für die Neuordnung der Autobahnanbindung sind zügig 
voranzutreiben. 
 

Gut ausgebaute Straßen ziehen Autos an. Viele Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich aber auch 
ganz bewusst für nachhaltigere Fortbewegungsmittel – zu Fuß, per Fahrrad oder mit Bus und Bahn. 
Dem wollen wir mit einem modernen, zukunftsorientierten Mobilitätskonzept Rechnung tragen, das  
die Sicherheit unserer Kinder im Auge behält, die Mobilität und Teilhabe älterer Menschen erhält, 
und Berufspendlern die Möglichkeit bietet, sich auch ohne Auto innerhalb und außerhalb der Stadt 
und ihrer Ortsteile zu bewegen. Dazu wollen wir den öffentlichen Personennahverkehr und das 
Radwegenetz weiter ausbauen. Im Einzelnen: 

- Einrichtung einer Buslinie in der Stadt Wilsdruff zur Verbindung aller Ortsteile, Prüfung 
alternativer Möglichkeiten wie Rufbus, Bürgerbus u.ä., 

- Verbesserung der Busverbindung zwischen Tharandt und Wilsdruff an Wochentagen, 
- Verbindung Radweg Herzogswalde mit dem Radweg Alte Bahn, 
- Errichtung eines Fahrradwegs von Tharandt nach Wilsdruff über Grumbach,  
- Errichtung eines Fahrradwegs von Wilsdruff nach Freital über Kesselsdorf. 

 

Gutes Leben – gutes Klima 
 
Wilsdruff und seine Umgebung hat als Naturlandschaft viele Pluspunkte, die wir erhalten und fördern 
wollen. Deswegen gilt es, eine vorausschauende und zukunftsfähige Stadtentwicklung zu betreiben. 
Die Stadtverwaltung sowie die Einwohnerinnen und Einwohner müssen nicht nur alle sinnvollen 
Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels treffen, sondern sich zugleich auf den absehbaren 
Klimawandel mit langen, heißen Sommern, starken Hochwassern und größeren Wetterextremen 
einstellen. 
  
Wir betrachten die zunehmende Versiegelung von Flächen kritisch. Nicht nur aus ökologischen 
Gründen, sondern weil diese eine weitere Zersiedlung der Ortsteile antreibt.  Gewerbeflächen 
müssen nicht zwingend neu entwickelt und ausgeschrieben werden, alternativ kann in den Ortsteilen 
nach bestehenden Flächen und Gebäuden für Gewerbeansiedlung gesucht werden. In der 
Landeshauptstadt  Dresden fehlt es zunehmend an bezahlbaren Büroräumen. Die Stadt Wilsdruff 
kann seinen Standortvorteil durch moderate Gewerbemieten nutzen. 
 



Brachen können aber auch bewusst erhalten und als Grünland gestaltet werden. Wir befürworten 
die Erstellung eines Begrünungskonzeptes, das sich nicht auf die Anpflanzung einzelner Bäume und 
Sträucher beschränkt, sondern einen nachhaltigen Plan für die verschiedenen Biotope bereithält.  
 
 
Transparenz und Bürgerbeteiligung 

 

Demokratie lebt vom konstruktiven Miteinander. Sie funktioniert nur, wenn Sie Ihre Anregungen und 
Fragen mitteilen und sich mit Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten einbringen. Damit dies sowohl für 
die Stadträtinnen und Stadträte als auch für die Wilsdruffer Bürgerinnen und Bürger möglich ist, 
braucht es mehr Transparenz als bisher. Informationen sollen einfacher zugänglich sein, wenn es um 
die Belange unserer Stadt geht. 
 

Die Stadt Wilsdruff hat 14 Ortsteile – einer davon ist der Ortsteil Wilsdruff, der aber keinen eigenen 
Ortschaftsrat hat. Wir werden uns für die Einrichtung eines durch Wahl legitimierten Ortschaftsrates 
auch für den Ortsteil Wilsdruff einsetzen. So wollen wir einerseits sichern, dass die speziellen Belange 
des Ortsteiles Wilsdruff bürgernäher und besser vertreten werden, und andererseits vermeiden, dass 
der Ortsteil Wilsdruff in den Stadtratssitzungen die anderen Ortsteile dominiert. 
 

Um alle örtlichen Vereine über die Möglichkeit der Beantragung von Zuschüssen aus dem Ortsbudget 
zu informieren, regen wir eine transparente Förderrichtlinie für die Wilsdruffer Vereine an. 
 

Für eine bessere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in wichtigen kommunalen Belangen wollen 
wir in jedem Ortsteil eine mindestens jährlich stattfindende Bürgerversammlung, bei der Anfragen 
an den Bürgermeister, die Stadtverwaltung und die Stadträte gestellt und Stellungnahmen 
abgegeben werden können.  
 

Wir finden uns nicht damit ab, dass es in Wilsdruff bisher keinen Jugendstadtrat gibt. Mit der 
Errichtung einer weiteren Schule stellen wir erneut die Frage, wie wir Kinder und Jugendliche an die 
Beteiligung am kommunalpolitischen Geschehen heranführen wollen. Wir wollen den jungen 
Menschen Gehör verschaffen und sie in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einbinden, vor 
allem dann, wenn es um ihre ureigenen Anliegen geht. Wir wollen, dass sich die Jugend mit Wilsdruff 
verbunden fühlt und wir wollen, dass die, die heute und künftig hier ihren Lebensmittelpunkt haben 
werden, sich aktiv um die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger kümmern werden. Dazu wollen wir 
einen Jugendstadtrat. Er soll über ein eigenes Budget verfügen können und Vortragsrecht beim 
Stadtrat haben. Seine Beschlüsse sollen in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der 
Verwaltung umgesetzt werden. Es liegt in der Verantwortung des Stadtrates die Einbeziehung von 
Kindern und Jugendlichen – auch außerhalb eines zu bildenden Jugendstadtrates – voran zu treiben. 
 
Der Funkturm in Wilsdruff 
 
Für manche Wilsdruffer ist der „Bleistift“ das Wahrzeichen der Stadt Wilsdruff, für andere Menschen 
aus dem Umkreis Dresden einfach das Signal: nun sind wir bald zu Hause. Die Frage nach dem Erhalt 
ist nicht nur eine emotional begründete Angelegenheit, sondern auch eine Frage des Umgangs mit 
Kulturdenkmalen. Aber es ist auch eine Frage der Kosten des Erhalts und der Zuständigkeit. Die 
Anlage und das Grundstück befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Wilsdruff oder des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge oder des Freistaates Sachsen. Die Stadt muss ihr finanzielles 
Handeln sachlich an der Priorität von Pflichtaufgaben und wesentlichen anderen Aufgaben 



ausrichten.  Die Stadt Wilsdruff soll die Entwicklung finanziell solider, alternativer Nutzungskonzepte 
des Funkturms fördern. Für die Finanzierung eines Erhalts des Funkturms sehen wir unter anderem 
Möglichkeiten bei der Beantragung von Landesmitteln, Spenden und Mitgliedsbeiträgen eines 
Fördervereins und bei Eintrittsgeldern für die Besichtigung.  
 
Migration und Integration 
 
Für uns ist Integration zunächst eine Frage des gegenseitigen Respekts, der Bereitschaft zur 
Begegnung und der Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen. Deshalb verurteilen wir jede Form von 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Gelingende Integration erfordert den Willen aller Beteiligten 
und Durchhaltevermögen. In Wilsdruff wurden und werden Asylsuchende durch ein breites Netz von 
Akteuren begleitet: die Stadt Wilsdruff, den kommunalen Integrationskoordinator, die Stiftung Leben 
und Arbeit, zahlreiche ortsansässige Vereine und Betriebe, das Ev.-Luth. Kirchspiel Wilsdruffer Land, 
die Katholische Kirchgemeinde und die Ehrenamtlichen des Netzwerk Asyl Wilsdruff. Obwohl die 
Familien Wilsdruff wieder verlassen haben, sind die gewachsenen Freund- und Patenschaften 
erhalten geblieben. Für uns bleibt unverständlich: Warum soll ein Mensch, der gut integriert ist, der 
die deutsche Sprache beherrscht, der die Regeln unseres Alltags respektiert, der einer Arbeit 
nachgeht oder eine Ausbildung absolviert, der von seinem Arbeitgeber geschätzt und dessen 
Arbeitskraft gebraucht wird, gegen seinen Wunsch in sein Herkunftsland zurückkehren? 
 

Wir stehen für eine geregelte Zuwanderung, die es Menschen aus anderen Ländern und Kulturen 
ermöglicht, hier eine neue Heimat zu finden. Zuwanderung ist heute schon und zukünftig noch 
stärker erforderlich, um Handel und Gewerbe, die sozialen Systeme sowie eine funktionierende 
öffentliche Daseinsfürsorge aufrechterhalten zu können. 
 

Für ein modernes, weltoffenes und solidarisches Wilsdruff.  

Erreichtes bewahren – Zukunft gestalten. 

 
Für und in Wilsdruff wurde vieles schon erreicht. Durch Menschen, die sich engagiert haben. Das 
macht unsere Stadt lebenswert.  
 

Geleitet von den Werten Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit, wollen wir soziale, kulturelle und 
ökologische Stärken dieser Stadt weiterentwickeln – gemeinsam mit Ihnen im konstruktiven 
Miteinander und im sachlichen Wettstreit der Ideen. Dafür kandidieren Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Ausbildungen und Erfahrungen: jung und 
schon älter, Frauen und Männer, politisch Erfahrene sowie Bürger und Bürgerinnen, die sich 
erstmalig für ihre Stadt engagieren wollen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten verfolgen mit der 
ehrenamtlichen Arbeit im Stadtrat keine privaten Ziele, sondern stellen das Gemeinwohl über 
Einzelinteressen.  
 

Am 26. Mai haben Sie die Wahl! 

Unterstützen Sie uns mit Ihren drei Stimmen! 

 


