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1 Kontext
Der Netzwerkrat und der Vorstand des Dresden für Alle e.V. haben in mehreren Workshops die
aktuelle Situation des Netzwerks analysiert und Szenarien für die strategische Weiterentwicklung
entworfen. Dieses Dokument fasst die Zwischenergebnisse zusammen. Es dient als Ausgangspunkt
für die Ausweitung der Strategiediskussion innerhalb des Netzwerks.

2 Thesen zur aktuellen Situation des Netzwerks
(1)

Als Netzwerk konnte Dresden für Alle seit seiner Gründung 2015 deutliche Impulse im Sinne
des Grundkonsens setzen:
● Das Netzwerk wurde als eine wesentliche Stimme der demokratischen, humanistischen
Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen.
● Das Netzwerk konnte neu entstandene Initiativen unterstützen und damit zur Stärkung
zivilgesellschaftlichen Engagements in Dresden beitragen.
● Das Netzwerk konnte mit eigenen Aktionen konkrete Hilfe für geflüchtete Menschen
leisten.
● Das Netzwerk beeinflusste punktuell die gesellschaftlichen Diskussionen über eine offene
und demokratische Stadtgesellschaft.

(2)

Seither haben sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die für die Netzwerkarbeit von
Belang sind, geändert:
● Unterstützungs- und Vernetzungsleistungen im Bereich von Flucht, Migration und
Integration werden zunehmend durch professionalisierte Strukturen in Behörden, Sozialund Kultureinrichtungen – oft gemeinsam mit ehrenamtlichen Organisationen – erbracht.
● Anfangs durch das Netzwerk unterstützte zivilgesellschaftliche Initiativen haben
mittlerweile eigene Organisations- und Finanzierungsformen gefunden.
● Gesellschaftliche Diskussionen zu Flucht, Migration und Integration haben sich zu einer
kritischen Diskussion über Werte, gesellschaftliche Zustände und das politische System
insgesamt ausgeweitet.

(3)

Für das Netzwerk bedeutet das:
● Es geht nun in geringerem Maß als bisher darum, den Aufbau neuer Initiativen und
Organisationen im Umfeld des Netzwerks operativ zu unterstützen.
● Stattdessen müssen benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft nachhaltig gestärkt und bei
Bedarf weiter ad hoc unterstützt werden.
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● Die gesellschaftlichen Themen, für die das Netzwerk steht, sind zumindest neu in
gesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen.
(4)

Es ist deutlich geworden, dass sich lediglich ein kleiner Teil der im Netzwerk vertretenen
Organisationen nachhaltig und praktisch erlebbar im Netzwerk engagiert.

(5)

Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die im Grundkonsens enthaltenen
gesellschaftlichen Aufgaben unverändert wichtig sind und nach wie vor gemeinsamer
Anstrengungen der Stadtgesellschaft bedürfen. Vernetzung – im Sinne von Koordination,
Kooperation und gegenseitiger Unterstützung – bleibt wichtig.

3 Szenarien für die strategischen Entwicklung des Netzwerks
3.1

Für wen engagiert sich das Netzwerk?

(6)

Das Netzwerk versteht sich als Lobby für Menschen und Initiativen in der Dresdner
Stadtgesellschaft,
● die sich für Menschenrechte und Demokratie engagieren,
● die kulturelle Vielfalt und Offenheit unterstützen.

(7)

Das Netzwerk versteht sich als Lobby für Menschen in der Dresdner Stadtgesellschaft,
● die von gesellschaftlicher Ungleichheit betroffen sind,
● die von Gewalt und Ausgrenzung bedroht sind oder sie bereits erfahren.

3.2

Was will das Netzwerk konkret erreichen?

(8)

In Bezug auf die oben genannten Zielgruppen möchte das Netzwerk…
● Begegnung, Austausch und Zusammenarbeit fördern;
● Selbstorganisation unterstützen;
● die Zielgruppen dabei unterstützen, ihre Interessen zu vertreten, sie in die politische
Diskussion einzubringen und ihnen politische Relevanz zu geben;
● Diskriminierung bekämpfen.

(9)

Die Netzwerkarbeit zielt darauf, …
● Wertschätzung für zivilgesellschaftliches Engagement zu erreichen und
● die Rahmenbedingungen für dieses Engagement zu verbessern.

(10) Die Netzwerkarbeit zielt darauf, …
● die Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen in unserer Stadt zu fördern;
● demokratische Meinungsbildung und Mitbestimmung zu ermöglichen und fördern.
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3.3

Aus welcher politischen Haltung heraus agiert das Netzwerk?

(11) Grundlage für die Arbeit des Netzwerks ist der von allen im Netzwerk vertretenen
Organisationen unterstützte Grundkonsens. Der Grundkonsens basiert auf der UN-Charta für
Menschenrechte und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
(12) In diesem Sinne bezieht das Netzwerk politisch Stellung.
(13) Das Netzwerk erweitert seinen Grundkonsens um die Zielsetzungen Ökologie und
Nachhaltigkeit.

3.4

Mit welchen Mitteln arbeitet das Netzwerk?

(14) Kampagnen-Plattform: Das Netzwerk unterstützt die vertretenen Organisationen bei der
Durchführung politischer Kampagnen.
● Kampagnen müssen nicht explizit von allen im Netzwerk vertretenen Organisationen
mitgetragen werden.
● Die Nutzung des Netzwerks für eine Kampagne wird an die Einhaltung des Grundkonsens
gebunden.
● Kampagnen arbeiten selbstständig und in vielfältigen Aktionsformen.
● Kampagnen werden nicht durch den Netzwerkrat vertreten, sondern kommunizieren ihre
Anliegen in der Öffentlichkeit selbst.
(15) Diskurse und Werkstatt: Das Netzwerk unterstützt die vertretenen Organisationen bei der
Umsetzung von themenspezifischen Diskursen und Werkstätten.
Dort können…
● thematische Diskussionen geführt,
● neue Ideen entwickelt,
● Innovationen erprobt und
● diese Entwicklungen öffentlich gemacht werde.
(16) Politische Lobbyarbeit: Das Netzwerk agiert auf strategisch-politischer Ebene durch…
● Vertretung in relevanten Gremien (entweder über die im Netzwerk vertretenen
Organisationen oder über benannte Vertreter*innen);
● Öffentlichkeitsarbeit auf strategischer Ebene, d.h. mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf
im Netzwerk abgestimmt;
● Mitwirkung in relevanten überregionalen Verbünden.
(17) Politische Aktion: Das Netzwerk agiert auf operativ-politischer Ebene durch…
● aktuelle politische Statements im Namen des Netzwerks (auf der Basis abgestimmter
inhaltlicher Prämissen durch den Netzwerkrat),
● Unterstützung von Demonstrationen und anderen politischen Aktionen.
(18) Fundraising: Das Netzwerk akquiriert finanzielle Mittel für die Arbeit der vertretenen
Organisationen – beispielsweise über Spenden und Förderprogramme.
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