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Pressemitteilung: Neustädter Markt - Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Ausgabe von Steuermitteln bei Wettbewerben

Der Wettbewerb zum 
Königsufer und Neu-
städter Markt, einer der 
größten städtebaulichen 
Wettbewerbe der letzten 
Jahre, bundesweit 
beachtet, war im Februar 
zu Ende gegangen.
Mit einem großen 
Aufwand, finanziert 
aus Steuergeldern, hat 
die Stadt über ein Jahr 
diesen Wettbewerb vor-
bereitet und durchgeführt. 
Unzählige Sitzungen  
wurden für die Abstimmung seitens der Verwaltung und des Stadtrats dazu abgehalten. Einmalig war dabei 
auch die in drei Stufen durchgeführte Bürgerbeteiligung, an der sich die Bürger intensiv beteiligten. Eine vom 
Stadtrat bestätigte Jury kürte einen 1., 2. und 3. Preis und zwei Anerkennungen, in welche die Bürgermeinung 
mit eingeflossen ist. So jedenfalls propagierte es die Stadt.
Das alles gilt nun heute nicht mehr, denn wie der Dresdner Baubürgermeister Schmidt-Lamontain gegenüber 
der Presse bekannt gab: „Ich könnte mir vorstellen, dass die Stadträte nur den Vorschlägen für das Königsufer 
im Entwurf zustimmen und den Neustädter Markt herausnehmen. Kein einziger der über 20 Entwürfe zum 
Neustädter Markt hat mich und die Jury überzeugt.“ 
Mit diesem Urteil wird die stadtweite Bürgerbeteiligung ausgehebelt. Der Baubürgermeister und die Verwaltung 
muss sich die Frage nach Steuergeldverschwendung gefallen lassen. Was, wenn mit einem so großen Aufwand 
ein Wettbewerb durchgeführt und es zu keinem, aus Sicht der Verwaltung umsetzbaren Ergebnis kommt. 
Dies führt einerseits nicht nur zur Frustration der Bürger, sondern die Bürger fragen sich auch, warum sie für 
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Modell des Siegerentwurfs von Professor Bernd Albers, Architekt in Berlin und dem in Berlin 
und Zürich ansässigen Landschaftsarchitekten Professor Günther Vogt.



dies Steuergeld in höhe von über 387.000,- Euro ausgegeben haben.
Fakt ist, dass einige am Wettbewerb beteiligte Architekten, welche bereits in der 1. Runde ausgeschieden sind, 
sich nie mit dem Wettbewerbsergebnis abfinden konnten und wollten. Sie gründeten deshalb zusammen 
mit anderen Bürgern, deren Meinung auch beim Wettbewerb kein gehör gefunden hatte, eine Initiative 
„Neustädter Freiheit“. Ziel der Initiative ist es, jegliche Änderungen in dem Bereich am Neustädter Markt zu 
unterbinden. Da sie es auch nach der Jury-Entscheidung zum Wettbewerb nicht geschafft haben, das gesamte 
gebiet unter Denkmalschutz stellen zu lassen, nur die beiden Brunnen sind seit Juni unter Denkmalschutz 
gestellt, versucht sie nun über eine Petition entsprechend politisch Druck aufzubauen.
Die Beteiligten am Wettbewerb, sowohl die Stadträte, wie auch die Verwaltung müssen sich fragen lassen, 
wie es sein kann, dass erst ein großer Wettbewerb vorbereitet und durchgeführt wird und dann zumindest 
ein großer teil des Wettbewerbsergebnisses in Frage gestellt wird. gerade das Stadtplanungsamt klagt immer 
über Personal- und Finanznot. Aber auch für die im zweiten Durchgang arbeitenden Architekten ist es eine 
Zumutung, da die hälfte ihres Wettbewerbseinsatzes heute für nicht notwendig erklärt wird.
Die gesellschaft historischer Neumarkt Dresden (ghND) kommt zu dem Ergebnis: So kann man sowohl 
mit den beteiligten Personen, als auch mit den Finanzen nicht umgehen. Sie fordert eine entsprechende 
Entschuldigung von der Verwaltung und gegebenenfalls finanzielle Entschädigung der in der letzten Phase 
beteiligten Architekturbüros für ihren unsinnigen Aufwand. Die Entwicklung des Neustädter Marktes wieder 
hin zu einer Platzanlage erfordert ein klares Konzept und ein sich daran orientierendes handeln. Dies kann 
auch, wie von der ghND vor Jahren schon vorgeschlagen, durch einen Stufenplan erfolgen. Darüber hinaus 
gehört dazu auch das Wissen über die noch technisch möglichen Standzeiten im Kosten-Nutzen-Verhältnis, 
entstehend durch die Betonkarbonisierung und die Sanierungsmöglichkeiten der Plattenbauten und untersucht 
durch eine unabhängige Fachstelle. Nur mit der herausnahme eines teils des Wettbewerbsergebnisses „nur um 
keinem weh zu tun“ ist es nicht getan. Am Neustädter Markt sind schwierige Entscheidungen zu treffen, um 
diesen drittwichtigsten Platz wieder zu einem Platz zu gestalten. Die ghND will wissen, wie die Verwaltung 
sich die weitere Entwicklung vorstellt und wie sie ein gezieltes handeln gewährleisten will, ohne weitere 
Steuermittel und Personalressourcen zu verschwenden.

Der Vorstand 
Dresden, 26.09.2019
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Modell des 2. Preises der Architekten Jordi, Keller, Pellnitz, Kautz, Krause.
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Quartier VII/2: Feierliche Grundsteinlegung

Baywobau-Geschäftsführer Berndt Dietze legt die Zeitkapsel in den Grundstein. (Foto: GHND)

Grundstein mit zeitaktuellen Druckerzeugnissen für die im Vordergrund stehende Zeitkapsel. (Foto: GHND)

Am 23. September erfolgte im Quartier VII/2 die feierliche grundsteinlegung. Zur Schloßstraße und 
Sporergasse hin wird sich das Quartier weitgehend mit historischen Fassaden präsentieren, darunter denen 
des Fürstlichen hauses aus dem 16. Jahrhundert und des spätbarocken Caesarschen hauses. Wie zu solchen 
Anlässen nicht unüblich, wurde in den grundstein eine Zeitkapsel mit gegenständen aus unserer gegenwart 
eingelassen. In dem Quartier entstehen 53 Wohnungen, die Erdgeschosse werden für gastronomie oder 
gewerbe vermietet. Das Bauprojekt hatte sich verzögert, weil zuvor die Finanzierung einer Schallschleuse für 
den Kulturpalast geklärt werden musste. Die Baywobau wird mehr als eine Million Euro hierfür beisteuern, 
den Rest zahlen Kimmerle und USD.
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Residenzschloss: Die rekonstruierten Paraderäume sind eröffnet

Mit der Rekonstruktion der Paraderäume kehren auch zahlreiche Gemälde an ihren Ursprungsort zurück. (Foto: JHP)

Der Audienzstuhl Augusts des Starken (l.) steht wieder an seinem Ort, gleich einen Raum weiter das Paradebett aus Gold und 
Samt, gefertigt in Italien, Frankreich und Deutschland. Für ca. 35 Millionen Euro wurden die Paraderäume rekonstruiert. Teile 
der Ausstattung und der Wandgestaltung waren vor dem Feuersturm im Februar 1945 in Sicherheit gebracht worden. (Foto: 
JHP)
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Europäische Plätze: Die Piazza Grande in Arezzo

Arezzo, hauptstadt der italienischen Region toskana, geht zurück auf eine etruskische gründung. Innerhalb 
des Zwölfstädtebundes, der um 600 v. Chr. gegründet wurde und durch den Einfall der Kelten um 380 
v. Chr. seine einstige Bedeutung eingebüßt hat, spielte die Stadt eine wichtige Rolle. Ihre Bedeutung 
innerhalb des römischen Reiches verdankt sie nicht zuletzt ihrer Lage an der Via Cassia, einer 241 v. Chr. 
begonnenen Verkehrsverbindung nach Rom. Seine Funktion als Produktionsstätte des beliebten aus ton 
gefertigten römischen tafelgeschirrs terra Sigillata, das im ganzen Imperium Absatz fand, sicherte Arezzo 
über Jahrhunderte den Wohlstand. Im 4. Jahrhundert wurde die Stadt zum Bischofssitz ausgebaut, und 
fungierte seit dem frühen Mittelalter als grafensitz. Wie in vielen oberitalienischen Städten kam es seit dem 
12. Jahrhundert zu Kämpfen zwischen Bürgern und Adelsgeschlechtern um die herrschaft, in deren Folge 
Arezzo vom Konsul regiert wurde. Arezzo blieb eine kaisertreue (=ghibellinische), aber unabhängige Stadt. 
Erst 1384 fiel sie unter die herrschaft von Florenz und büßte allmählich ihre Bedeutung ein, jedoch blieb 
dadurch der mittelalterliche Stadtkern erhalten.
Dominiert wird die Piazza grande durch die Apsis der Kirche Santa Maria della Pieve. Die bedeutende 
Kirche wurde von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis ins 14. Jahrhundert errichtet. Nachdem sie die 
Autarkie gewonnen hatten, bauten die Bürger der Stadt den Sakralbau in Konkurrenz zur Bischofskirche, 
die sich auf einem hügel außerhalb der Stadt befand. Es ist äußerst selten, dass eine Pieve (=Pfarrkirche) 
in einer italienischen Stadt errichtet wurde. Darin artikuliert sich ein ausgeprägtes bürgerschaftliches 
Selbstbewusstsein. Zahlreiche Palazzi stehen an der Piazza: der Palazzo della fraternita von 1375, der 
Bischofspalast und der Palazzo Cofani-Brizzolari aus dem 13. Jahrhundert, der Palazzo des tribunale aus dem 
17. und 18. Jahrhundert. Dazwischen befinden sich Patrizierhäuser, die überwiegend aus dem Mittelalter 
stammen. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten haben in Arezzo gelebt, z.B. Petrarca, Michelangelo und 
Vasari.

Die Piazza Grande in Arezzo mit der Kirche Santa Maria della Pieve (l.). (Foto: Flickr-User  Ernest, CC BY-NC-ND 2.0)




