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 Antrag Nr.: A0299/21 
 Dat u m:  02. 12. 2021 
 
 

A N T R A G  
Dissidenten-Fraktion 
 
 
 
 
Gegenstand: 
 
Bet eiligung des Stadt bezirksbeirat s bei der Auswahl der Stadt bezir ksa mt sleit er in 
 
 
Beschlussvorlage: 
 
Der Oberbürger meist er wird gebet en, vor der Zuleit ung eines Beset zungsvor schlags an die 
Gr e mien des Stadtrates für die Auswahl der Stadtbezir ksa mt sleit er: innen nach de m Vorbild der 
Auswahl der Amt sleit er: innen eine Findungsko mmission mit gewählt en Stadt bezir ksr ät innen und 
-r ät en des Stadt bezir ks zu bet eiligen und über das Vot um des Stadt bezir ksbeirat s zu ber icht en.   
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Beratungsfolge Plandatum   

Ält est enrat 13. 12. 2021 nicht öffent lich 1. Lesung 

Dienst berat ung des Oberbürger meist ers 14. 12. 2021 nicht öffent lich berat end 

Ausschuss für Allge meine Verwalt ung, 
Or dnung und Sicherheit (Eigenbetr ieb IT-
Dienst leist ungen) 

10. 01. 2022 nicht öffent lich 1. Lesung         
(feder führ end) 

St adt bezir ksbeirat Alt stadt  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Blasewit z  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Cotta  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Klot zsche  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Leuben  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Loschwit z  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Neustadt  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Pieschen  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Plauen  öffent lich berat end 

St adt bezir ksbeirat Prohlis  öffent lich berat end 

Ausschuss für Allge meine Verwalt ung, 
Or dnung und Sicherheit (Eigenbetr ieb IT-
Dienst leist ungen) 

 nicht öffent lich berat end             
(feder führ end) 

St adtrat  öffent lich beschließend 
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Begr ündung:  
 
1. Es ist in der Landeshaupt stadt Dresden im Hinblick auf § 28 Abs. 4 SächsGe mO seit lange m 
gut er Brauch, dass der Ober bürger meist er vor der Beset zung der Posit ion eines Amt sleit ers in der 
Zentralver walt ung eine Findungsko mmission unt er Bet eiligung von Vertret er innen und 
Vertret ern der Frakt ionen des Stadtrat s und der Verwalt ung unt er dem Vor sit z des jeweiligen 
Bürger meist ers ber uft. Die Findungsko mmission er hält die Möglichkeit , die Bewer bungen unt er 
Wahr ung der aus Dat enschut zgründen gebot enen Vertraulichkeit zu sichten, zu bespr echen und 
an Auswahlgespr ächen teilzuneh men. Auf diese Weise gelingt es in aller Regel, das Einver neh men 
zwischen Oberbürgermeist er und Stadtrat herzust ellen und eine breit getragene 
Auswahlent scheidung zu treffen.     
 
2. Der/ Die Stadt bezir ksamt sleit er: in ist in den Stadt bezir ken das "Gesicht" der Stadt ver walt ung 
und erst e:r Anspr echpart ner: in des Stadt bezir ksbeirat s, der gewählt en de mokr at ischen 
Vertret ung der Einwohner innen und Einwohner des Stadt bezir ks. Er/ Sie ber eit et die Sit zungen 
des Stadt bezir ksbeirat s vor , leit et sie und die örtliche Verwalt ung und hält den Kont akt zu den 
zentralen Fachver walt ungen.  
Der Stadtrat hat sich mit der erst en Direkt wahl der Stadt bezir ksbeir ät e 2019 und der St ärkung 
ihr er Recht e, insbesonder e durch Zuweisung eines Stadt bezir ksbudget s, bewusst für eine 
St ärkung der ört lichen De mokr at ie ent schieden. Es ist daher nur konsequent , auch die St ellung 
der Stadt bezir ksa mt sleiter: innen aufzuwert en, inde m sie durch die direkt gewählt e ört liche 
Vertret ung st ärker legit imiert werden.  
 
3. Der Oberbürger meist er wird daher gebet en, für die Auswahl der Stadt bezir ksa mt sleit er: innen 
ein der Auswahl von Amt sleit er: innen der zentralen Fachver waltungen ent spr echendes 
Ver fahren einzuhalt en.  Das Ergebnis der Findungsko mmission soll zunächst de m 
St adt bezir ksbeirat für ein berat endes Vot um vorgelegt werden, bevor es den Gre mien des 
St adtrat s zugeleit et wird.  
 
 
 
 


