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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?

Der  Wettbewerb  hat  insbesondere  im  erst-  und  zweitplatzierten  Entwurf
zunächst  klar  die  Grundlage  für  eine  kleinteilige  parzellierte  Bebauung
geliefert.  Hinsichtlich  einer  an  die  Historie  angelehnten  Bebauung  ist
dies  mit  den  Siegerentwürfen  ebenfalls  möglich.  Die  Diskussion  einer
Rekonstruktion  war  auf  meinen  Antrag  hin  Bestandteil  der
Wettbewerbsaufgabenstellung  geworden.  Die  Siegerentwürfe  ermöglichen
hier  sogar  Rekonstruktionen.  Solitäre  Bauten  sind  schwer  vorstellbar,  da
angesichts  des  Bestandes  wie  Finanzministerium,  Blockhaus  und
Japanischem  Palais  bereits  Schwergewichte  bestehen,  die  einer
kleinteiligen  Klammerung  bedürfen  und  mit  denen  durch  die  jetzt
geplanten Ergänzungen nicht in Konkurrenz getreten werden darf. 



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

Das  Hotel  Stadt  Rom  wäre  ein  notwendiger  Abschluss  des  Neumarktes  in
diesem  Bereich.  Bereits  vor  Jahren  habe  ich  im  Stadtrat  zu  dem
Kompromiss  geraten,  das  Hotel  Stadt  Rom  etwas  vom  ursprünglichen
Standort zu verschieben, da unter den damals geltenden Bestimmungen und
den  rechtlichen  Rahmenbedingungen  die  Unterschreitung  von
vorgeschriebenen Abständen aus Brandschutzgründen nicht zulässig war und
heute  noch  ist.  Dies  stellt  eine  Abweichung  von  der  Bestandssituation
dar,  die  Alternative  wäre  aber,  auf  das  Hotel  Stadt  Rom  gänzlich  zu
verzichten, was aus meiner Sicht schade wäre.
Das  Narrenhäusel  hat  bis  1945  die  Eingangssituation  in  die  Innere
Neustadt  von  der  Augustusbrücke  und  von  der  Brühlschen  Terrasse  aus
geprägt.  Da  ist  der  Wunsch  nach  einer  Rekonstruktion  verständlich.  Es
darf  allerdings  nicht  verschwiegen  werden,  dass  die  letzte
architektonische  Fassung  des  Bauwerkes  eben  nicht  das  Barockhaus  des
Hofnarren  Fröhlich  war,  sondern  eine  Überformung  im  Heimatschutzstil  im
Jahre  1936.  Soll  die  neu  erstehen,  muss  die  Baugeschichte  des  Hauses
aufgearbeitet werden.
Der  Wiederaufbau  des  Palais  Oppenheim wurde  von  der  Politik  einstimmig
befürwortet.  Voraussetzung wäre, dass eine Nutzung gefunden wird und ein
Bauträger,  der  dies  verwirklicht.  Der  Grundstückseigentümer  müsste
bereit sein, das betreffende Grundstück zu verkaufen. 

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.

Ursprünglich  war  der  Paragraph  34  des  Baugesetzbuches  für
Baugenehmigungen  in  Baulücken  gewachsener  Baugebiete  gedacht,  wurde
aber  in  den  letzten  Jahrzehnten  immer  mehr  zum  beliebigen  Element  der
pauschalen Genehmigung innerhalb des Gebietes der Gemeinden allgemein.
Für  die  Stadtplanungsämter  ist  das  bequem,  da  nur  der  Bauantrag
bearbeitet  werden  muss  und  die  Erstellung  einer  Bauleitplanung  nicht
erfolgt.  Grundsätzlich  kann  ein  Bauantrag  nach  Paragraph  34  durch  einen
Bebauungsplan  gesteuert  werden.  Allerdings  hatte  in  der  Vergangenheit
nur  die  Verwaltung  die  Möglichkeit  zu  entscheiden,  wann  ein
Bebauungsplan  beschlossen  wird  und  wann  nicht.  Die  Öffentlichkeit  ist
außen  vor,  denn  sie  erfährt  nicht,  wo  ein  möglicherweise  kritischer
Bauantrag  gestellt  wird.  Deshalb  hatte  ich  angeregt,  eine  Richtlinie  zu
erlassen,  welche  die  Verwaltung  verpflichtet,  unter  bestimmten
Bedingungen  bei  Bauanträgen  dem  Stadtrat  die  Aufstellung  eines
Bebauungsplanes anzubieten. Dies ist bisher nicht mehrheitsfähig. 



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?

Einer  der  Treiber  für  die  Mieten  in  Dresden  ist  die  Dominanz  von
Großvermietern.  Streubesitz  von Immobilien gerade im Wohnungsbereich ist
wünschenswert  und  würde  auch  die  bisher  in  Dresden  kümmerliche
Wohneigentumsquote  unterstützen.  Bei  der  Entwicklung  von  Stadtteilen
wurde  der  Aspekt  des  parzellierten  Verkaufes  von  Grundstücken  bisher
nicht  beachtet.  In  der  Lingnerstadt  gehört  einem  Investor  faktisch  ein
ganzer  Stadtteil.  Dadurch  kommen  kleinere  und  ortsansässige  Bauträger
nicht  mehr  zum  Zug.  Häufig  besitzt  die  Stadt  auch  die  Grundstücke  gar
nicht.  Bei  für  Wohnflächen  geeigneten  Grundstücken,  insbesondere
innerhalb  von  Bebauungsplänen  und  Sanierungsgebieten,  steht  der  Stadt
ein  Vorkaufsrecht  zu.  Die  Stadt  könnte  also  Großflächen  ankaufen  und  sie
parzelliert  weiterveräußern  -  auch  nach  dem besten  Konzept.  Dazu  müsste
allerdings  ein  Bewusstseinswandel  in  der  Verwaltung  stattfinden,  weg  von
der  passiven  Stadtplanung  als  Dienstleistung  für  Kapitalinteressen  hin
zu  einer  aktiven  Stadtplanung  in  Sinne  einer  verträglichen  sozialen  und
ästhetischen  Stadtentwicklung.  Dies  dürfte  auf  den  Widerstand  von
Konservativen  und  Liberalen  stoßen,  da  für  sie  ein  Markteingriff,  und
nichts anderes ist die Ausübung eines Vorkaufsrecht, des Teufels wäre. 

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

Gentrifizierung  und  sozialer  Segregation  kann  damit  gegengesteuert
werden,  dass  die  durch  die  Stadt  errichteten  Wohnungen  sozial
durchmischt  belegt  werden  und  dass  durch  das  Modell  der  kooperativen
Baulandentwicklung,  welches  sich  in  der  Beschlussphase  befindet,
Investoren gezwungen werden, nicht nur das lukrative Hochpreissegment zu
bedienen,  sondern  auch  Sozialwohnungen  anzubieten.  Natürlich  kann  auch
parzellierte  Bebauung  hier  einen  Beitrag  leisten,  da  unterschiedliche
Bauträger  auch  unterschiedliche  Zielgruppen  ansprechen.  Aber  machen  wir
uns  nichts  vor,  mit  Sozialleistungen  und  Stadtplanung  kann  der  Ursache
für  Gentrifizierung  und  soziale  Segregation  nicht  abgeholfen  werden,  die
zunehmende  Aufspaltung  der  Gesellschaft  in  Arm  und  Reich  -  die  muss
eigentlich direkt angegangen werden. 

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

Natürlich.  Sie  dürfen  nur  keine  der  wichtigen  Blickbeziehungen  aus  allen
Himmelsrichtungen  auf  die  historische  Stadtsilhouette  stören.  Gut,  da
bleibt wahrscheinlich nicht viel übrig. 


