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1. Zum Königsufer und Neustädter Markt fand jetzt ein Wettbewerb statt. Was
sind ihre Prioritäten für diesen Standort. Sollte es eher an die Historie angelehnt
sein  oder  modern,  mit  kleinteiliger  Bebauung  oder  mit  einem  solitären
Charakter?

Eine  Bebauung  an  diesem Ort  muss  in  hoher  architektonischer  Qualität  und
vielfältiger  Gestaltung stattfinden.  Gemeinsam mit  den anderen Fraktionen im
Stadtrat haben wir in sehr konstruktiver Zusammenarbeit eine kleinteilige, nicht
zu  tief  in  die  Elbelandschaft  hineinragende  Bebauung  zur  Vorgabe  des
städtebaulichen  Wettbewerbs  gemacht.  Der  Siegerentwurf  lehnt  sich
städtebaulich an die historische Bebauung an. Dies bildet den Rahmen für das
Areal,  innerhalb  welchem  wir  uns  von  Zitaten  historischer  Stile  bis
zeitgenössisch-moderner  Bauten  verschiedene  Gestaltungen  der  einzelnen
Häuser vorstellen können.

2. Wie stehen Sie zum Wiederaufbau des Hotel Stadt Rom, des Narrenhäusels
und des Palais Oppenheim? Welche Voraussetzungen müssten aus ihrer Sicht
erfüllt sein?

Alle drei  Projekte haben ihren Charme. Den Wiederaufbau des Narrenhäusels
haben  wir  selbst  mit  einem Antrag  angeschoben.  Für  das  Palais  Oppenheim
besteht  Baurecht  im  Rahmen  des  ersten  Bauabschnitts  des  Projektes
Lingnerstadt.  Der  Bauausschuss  hat  einhellig  seine  Unterstützung  bekundet.



Jetzt muss die Initiative für den Wiederaufbau mit dem Grundstückseigentümer
eine  Einigung  erzielen.  Beim  Hotel  Stadt  Rom  ist  neben  den  baurechtlichen
Fragen  von  Abstandflächen  wichtig,  dass  die  Gebäudekante  in  Richtung
Wilsdruffer Straße sinnvoll ausgebildet wird.

3.  Sehr  viele  Bauvorhaben  werden  in  Dresden  nach  §34  Baugesetzbuch
genehmigt.  Wie  stehen  Sie  prinzipiell  zur  Forderung  nach  mehr
Gestaltungssatzungen  für  einzelne  Gebiete,  um  den  Baubestand  in  seiner
Eigenart in den jeweiligen Gebieten zu schützen.

Prinzipiell sollte die Stadt klare Vorgaben machen. Die Schönheit von Striesen
oder  Löbtau  war  kein  Zufallsprodukt,  sondern  das  Ergebnis  eines  strengen
Rahmens  hinsichtlich  der  Gestaltung,  innerhalb  derer  sich  die  Bauherren
bewegen konnten. 
Für  Striesen  und  Blasewitz  haben  wir  bereits  eine  Erhaltungssatzung
beschlossen,  damit  die  Unverwechselbarkeit  der  Viertel  gewahrt  bleibt.  Die
historischen  ehemaligen  Dorfkerne  stehen  ebenfalls  unter  Schutz.  Wir  wollen
diesen Weg fortsetzen und mittels stadtteilspezifischer Satzungen sicherstellen,
dass Neubauten individuell gestaltet werden, sich aber in das Viertel einfügen.
Deswegen  fordern  wir  beispielsweise  den  baurechtlichen  Schutz  der
wiederaufgebauten Altstadt um den Neumarkt, den es heute nicht gibt.

Wir merken aber auch, dass die Stadtverwaltung im aktuellen Bauboom an ihr
Kapazitätslimit  kommt.  Deswegen  wäre  es  unehrlich  zu  versprechen,  dass
zeitnah  für  die  gesamte  Stadt  flächendeckend  Satzungen  aufgestellt  werden
können.  Wenn  der  Bauboom  anhält,  werden  auch  weiterhin  Projekte  durch
private  Bauherren nach „Paragraph 34“  mit  wenig  Einflussmöglichkeit  auf  die
Gestaltung  gebaut.  Aus  diesem  Grund  wurde  auf  Initiative  der  SPD  eine
hochkarätig besetzte, öffentlich tagende Gestaltungskommission gegründet, die
Bauherren, Politik und Stadtplanung Empfehlungen gibt.

4. Mit einer stärkeren Parzellierung würden mehr Dresdner Baubetriebe bauen
können, da die Grundstückskosten überschaubarer wären.
Wie  stehen  Sie  zu  einer  stärkeren  Parzellierung,  weg  von  den  momentan
entstehenden  Großquartieren.  Kann  dies  auch  eine  Option  sein,  um  die
Monotonie 100m langer Fassaden zu stoppen? Welche Instrumente sind dafür
notwendig?

Im SPD-Programm reden wir  bewusst von einer „Neuen Gründerzeit“,  die die
Großartigkeit der Plätze und Straßenzüge von vor 100 Jahren aufnimmt und um
das  heutige  Wissen  und  die  heutigen  Möglichkeiten  erweitert.  Dies  bedeutet
insbesondere,  dass  wir  wieder  stärker  in  für  die  menschliche  Wahrnehmung
angenehmen Proportionen  planen.  Statt  langer,  eintöniger,  gleicher  Fassaden
sollen  mehrere  individuell  von  verschiedenen  Bauherren  gestaltet  Häuser
errichtet werden. 

Diese Prinzipien  müssen sich in  den Bebauungsplänen,  in  Gestaltungs-  oder
Erhaltungssatzungen  und  in  Vorgaben  für  Architektenwettbewerben
widerspiegeln.  Wir  haben  dies  als  Stadträtinnen  und  Stadträte  in  der
Vergangenheit erfolgreich eingefordert  (siehe Beispiel  Königsufer)  und werden
dies weiterhin tun. Bei den letzten Architektenwettbewerben sind diese Vorgaben



bereits  durch  die  Verwaltung  in  die  Aufgabenstellung  aufgenommen  worden
(siehe Ferdinandplatz).

Weiterhin müssen wir über ein Grundstücksmanagement aktiv auf die (sozial und
architektonisch)  vielfältige  Stadtgestaltung  Einfluss  nehmen.  Die  Stadt  soll
frühzeitig große Grundstücke ankaufen, sie in kleinere Parzellen unterteilen und
Teilflächen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft selbst bebauen, sowie
an  Genossenschaften  und  private  Investoren  verkaufen.  So  entstehen  viele
unterschiedliche Häuser für alle Bedarfe statt langer, eintöniger Gebäuderiegel.
Ein Beispiel hierfür kann die weitere Entwicklung der Lingnerstadt sein.

5.  Wie  können  wir  aus  Ihrer  Sicht  einer  Gentrifizierung  und  einer  sozialen
Segregation entgegenwirken?

Eine  lebenswerte  und  lebendige  Stadt  benötigt  auch  eine  gute  soziale
Durchmischung. Wir müssen sicherstellen, dass in allen Stadtteilen Wohnungen
für  jeden  Bedarf  vorhanden  sind  –  egal  ob  ein  kleiner  Geldbeutel,  die
Familiengröße  oder  die  Beweglichkeit  Herausforderung  darstellen.  Deswegen
haben wir die städtische Wohnungsbaugesellschaft WID gegründet und ihr ein
Budget  zum  Grundstücksankauf  gegeben.  Sie  soll  über  die  gesamte  Stadt
verteilt Wohnungen für Menschen bauen, die heute kein Angebot finden. 

Neben  der  Stadt  wollen  wir  auch private  Investoren einerseits  stärker  in  die
soziale Verantwortung nehmen, andererseits aber auch mit Förderprogrammen
für den sozialen Wohnungsbau unterstützen. Als dritte Säule trägt das in Frage 4
vorgestellte  Grundstücksmanagement  zur  besseren  sozialen  Durchmischung
bei.
Mit  diesem  Handwerkzeug  können  neue  Quartiere  von  Anfang  an  für  alle
Dresdnerinnen und Dresdner geplant werden.

Für die Stadtteile, die heute vor sozialen Herausforderungen stehen, haben wir
Förderprogramme zur Verbesserung des Lebensumfelds sowie zur Stärkung des
Gemeinsinns  und  gemeinschaftlicher  Initiativen.  Dies  wollen  wir  weiter
flankieren:  Durch die Bereitstellung von Räumen für  Stadtteilvereine oder  die
Förderung von Hilfsangeboten, lokalen und sozialen Projekten und nicht zuletzt
durch  den  fraktionsübergreifenden  Konsens  Investitionen  in  Bildung  zur  Top-
Priorität zu machen.

6. Sind Hochhausbauten im 26er Ring für Sie akzeptabel?

Ja, kleinere Hochhäuser können ein spannender Baustein zur Stadtgestaltung
sein  und  wichtige  Plätze  wie  Verkehrsknoten  markieren.  Dies  darf  aber  nicht
unüberlegt passieren. Hochpunkte dürfen nicht störend in Sichtbeziehungen (u.a.
Blicke  auf  die  Altstadt,  Elbhänge  und  Blickbeziehungen  in  die  Landschaft,
Bismarckturm)  stehen.  Im  Canaletto-Blick  sollten  sie  tabu  sein.  Deswegen
benötigen wir ein Hochhauskonzept, dass klare Regeln gibt. 
Im  zweiten  Schritt  müssen  Hochpunkte  selbstverständlich  die  notwendige
architektonische  Qualität  besitzen.  Diese  kann  über  hochwertige  Materialvor-
gaben  in  Bebauungsplänen  und  Architektenwettbewerbe  erreicht  werden.  Die
Öffentlichkeit muss dabei intensiv beteiligt werden.


