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Pressemitteilung: Ein Antikriegsdenkmal oder ein Siegesdenkmal für Dresden?
Mit Interesse verfolgt die Gesellschaft Historischer
Neumarkt Dresden e.V. die Diskussion um einen
Wiederaufbau des Germania-Denkmals auf dem
Altmarkt. Sie ist gegen einen Wiederaufbau.
Man fragt sich, warum hat es das große Engagement
einer Vielzahl von Dresdnern und Freunden der Stadt
für den Wiederaufbau am Neumarkt gegeben? Es
mag sich auf den ersten Blick nicht für jedermann
erschließen: Uns verbindet der Gedanke, dass unsere
Stadt heute eine ganz besondere Rolle für den Frieden
in der Welt spielen sollte, und zwar auf Grund ihrer
Zerstörungsgeschichte und ihres Wiederaufbaus.
Unsere Väter und Mütter haben davon gesprochen,
dass von deutschem Boden NIE wieder ein Krieg
ausgehen darf. Dies ist jedoch kein Selbstläufer, auch
wenn wir bereits glücklicherweise über 70 Jahre in
Frieden leben, so lange wie im Übrigen nie zuvor in
der europäischen Geschichte. Wir
sollten, gerade bei der momentanen Weltlage, diese
Worte „Nie wieder...“ mit Leben ausfüllen. Deshalb Das Germania-Denkmal auf dem Altmarkt im Jahr 1945.
Die seitlichen Figuren stellen die Kriegswissenschaft,
verbietet sich ein Wiederaufbau des Denkmals der Heeresmacht, Frieden und Barmherzige Liebe dar. (Quelle:
Germania. Ein Siegesdenkmal, das für den Sieg über Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 DE)
Frankreich 1870/71 und die folgende Reichseinigung unter Reichskanzler Otto von Bismarck, besiegelt im
Spiegelsaal von Versailles, steht. Das Denkmal war ein Symbol für die deutsch-französische Erbfeindschaft
bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Wiederaufbau wäre ein Affront gegenüber unseren französischen
Freunden und gegenüber Europa!
Verständlich ist der Wunsch vieler Dresdner, den Luftkriegstoten von Dresden ein würdigeres Denkmal
zu geben, als es heute, zwischen Würstchen- und Bierbuden als verlängerte Parkbank auf dem Altmarkt zu
finden ist.
Noch heute findet sich die Zerstörung unserer Stadt durch den Luftangriff im weltweiten Wortgebrauch für
die totale Zerstörung, für das Ausradieren einer Stadt mit konventionellen Mitteln wieder: Dresdenisierung,
gebildet nach dem gleichen Muster wie Coventrisierung…

Die Publizistin Heidrun Hanusch hat vor Jahren bereits ausführlich darauf hingewiesen, wie „Dresden45“
als Synonym verwendet wird. Wir kannten bisher nur die Worte für die totale Zerstörung durch die
Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Beide Städte haben für ihre
Kriegstoten würdige Gedenkstätten errichtet. Wer erinnert sich nicht, wenn die Glocke von Hiroshima
erklingt.
Was Dresden benötigt, ist deshalb kein Siegesdenkmal, sondern ein Antikriegsdenkmal, das uns immer
wieder an die Folgen von verbrecherischen Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung seit Guernica erinnert
und das Gedenken an die Luftkriegstoten von Dresden mit einschließt, zumal es am Ort der Verbrennung
von Tausenden der Opfer der Bombardierung stünde. Gerade in der heutigen Zeit, wenn unsere deutschen
Truppen in Afghanistan, Mali oder andernorts stationiert sind, muss sich die Politik immer wieder
hinterfragen, ob diese Einsätze mit unseren Überzeugungen und Werten und unserer Vergangenheit
vereinbar sind. Vielleicht kann ein Denkmal, das uns Krieg plastisch vor Augen führt, hilfreich sein.
Die GHND schlägt deshalb einen internationalen Wettbewerb für ein Antikriegsdenkmal für den zentralen
Platz der Stadt, den Altmarkt, vor. Für die Aufgabe sollten insbesondere auch versierte und ausgewiesene
Architekturbüros aus Spanien, Niederlande, Polen, den USA, Großbritannien und Russland gewonnen
werden.
Der Vorstand, 17.7.2018

Innere Neustadt: Hotel Stadt Leipzig erneut verkauft
Das massiv gefährdete Hotel Stadt Leipzig in der Inneren Neustadt hat einen neuen Eigentümer. Wie
Stadtsprecher Karl Schuricht auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mitteilte, hat die Hotel Stadt Leipzig
Objektgesellschaft mbH, die zum Warschauer Unternehmen Griffin Real Estate gehört, die Immobilie
an eine Dresdner Projektgesellschaft veräußert. Der neue Eigemtümer hat sich bereits dem Bauausschuss
vorgestellt und steht für das weitere Vorgehen in Kontakt mit Baubürgermeister Schmidt-Lamontain.
Das Baudenkmal soll nach den bereits genehmigten Plänen saniert werden, jedoch ein geringfügig
verändertes Nutzungskonzept bekommen. Bislang geplant ist die Rettung der originalen Bausubstanz des
ältesten Gebäudeteils an der Ecke Rähnitzgasse / Heinrichstraße. Die Erweiterung in der Heinrichstraße
wird entkernt, zur Straße hin jedoch mit der teilrekonstruierten historischen Fassade versehen. Im Hof
ist ein moderner Neubau vorgesehen. Insgesamt sollten bislang 32 Eigentumswohnungen und vier
Gewerbeeinheiten entstehen. Welche Nutzung der neue Eigentümer vorsieht, ist nicht bekannt.
Schon seit 2014 liegt für die Sanierung des bedeutenden Denkmals eine Baugenehmigung vor. Auf
Presseanfragen hatte der bisherige Eigentümer schon seit längerem nicht mehr reagiert. Zuletzt hatte
Baubürgermeister Schmidt-Lamontain ihn zu Sicherungsmaßnahmen verpflichtet, um einen weiteren
Verfall zu verhindern. Aus der Bevölkerung wurde der Ruf nach einer Enteignung immer lauter. Nun
muss dem neuen Eigentümer vorerst Zeit gelassen werden, um die Planungen zu überarbeiten. Es bleibt zu
hoffen, dass nach den vielen Jahren des Wartens und Bangens bald mit der Sanierung dieses für die Innere
Neustadt so überaus wichtigen Bauwerks begonnen wird. JHP
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Bürgerwiese: Neue Hoffnung für einen Wiederaufbau des Palais Oppenheim
Lange hat der Gottfried-Semper-Club Dresden e. V.
für eine Rekonstruktion des 1845-48 errichteten und
1945 zerstörten Palais Oppenheim gekämpft. Nun hat
der Stadtrat den Weg frei gemacht für das Vorhaben.
Einstimmig

beschloss

er

den

Bebauungsplan

„Stadtquartier am Blüherpark-West, Teil Süd“. Im
südlichen Bereich des vom Investor Immobilienprojekt
Lingner Altstadtgarten Dresden GmbH geplanten
Wohnviertels kann nun für das Grundstück des Palais
Oppenheim ein neuer Eigentümer gesucht werden, der

Das Palais Oppenheim an der Dresdner Bürgerwiese.
(Visualisierung: Andreas Hummel/arte4D)

den von Gottfried Semper entworfenen Bau originalgetreu wiederaufbaut. Lucas Müller, dem Vorsitzenden
des Semperclubs, wurde bereits vom Geschäftsführer der Projektgesellschaft Lars Bergmann schriftlich
mitgeteilt, dass dieser in Gespräche mit ihm und dem Stadtplanungsamt eintreten wolle. „Endlich sagt
die Stadt, dass sie dieses Projekt will. Das ist doch die Grundlage dafür, dass wir Investoren finden“, freut
sich Müller. Mit zwei potentiellen Investoren steht er bereits in Kontakt. Auch SPD-Baupolitiker Hendrik
Stalmann-Fischer befürwortet den Wiederaufbau: „Damit wäre ein Stück Stadtgeschichte inmitten des
neuen Quartiers erlebbar. Letztlich ist es eine privatwirtschaftliche Investition, für die wir gern mit dem
Baurecht die Grundlage schaffen.“ Dafür hat der Bauausschuss die Immobilienprojekt Lingner Altstadtgarten
Dresden GmbH verplichtet, sich mit dem Semperclub über das weitere Vorgehen zu verständigen.
Auch die GHND hat sich für einen Wiederaufbau des Palais Oppenheim ausgesprochen und wünscht
sich in dem wiedererrichteten Bau eine Begegnungsstätte, in der u.a. an die im 19. Jahrhundert blühende
sächsisch-jüdische Kultur erinnert wird. Der Bau wurde für den Bankier Martin Wilhelm Oppenheim
errichtet und avancierte zu einem wichtigen Treffpunkt der bürgerlichen Gesellschaft. Oppenheim stammte
aus einer jüdischen Familie und war zum Protestantismus konvertiert. JHP
Hochhausbauten in Dresden – Antwort des Baubürgermeisters
Die GHND hatte in einem offenen Brief an Baubürgermeister SchmidtLamontain (siehe Neumarkt-Newsletter Juni 2018) ihre Bedenken
gegenüber den bisher veröffentlichten und bekannt gewordenen
Standorten geplanter Hochhausbauten dargelegt. Damit verband Sie
auch die Aufforderung an die Verwaltung, eine generelle Offenlage
und Diskussion um die Hochhausstandorte zu gewährleisten, da damit
gegebenenfalls auch gegen einen seit den 1990er Jahren geltenden
Stadtratsbeschluss verstoßen werden könnte. Der Stadtrat hatte den
Beschluss nach der Diskussion um das Hochhaus der Tadicom im
Ostragehege und des World Trade Centers gefasst. Beide hätten die
Blickachsen von und zur Altstadt erheblich beeinträchtigt.
Der Baubürgermeister hat jetzt auf den offenen Brief reagiert und die
GHND über das weitere Vorgehen informiert:

Geplante Bebauung am Käthe-KollwitzUfer durch die neue städtische WiD
(Quelle: DNN, 23./24. Juni 2018)
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„Dresden braucht tatsächlich ein Konzept, wo und wie wir künftig Hochhäuser zulassen wollen. Die Auffassung
der Gesellschaft Historischer Neumarkt teile ich. Ich habe das Stadtplanungsamt schon vor einiger Zeit beauftragt,
diese städtebauliche Aufgabe grundsätzlich anzuschauen, als ich wahrnahm, dass einige Grundstückseigentümer
ihr Baurecht in Form von Hochhäusern realisieren wollen. Wir wollen ein Hochhauskonzept für Dresden
erarbeiten.”
Die Frage ist nun, ob wir überhaupt Hochhausbauten zulassen wollen oder mehr auf eine Blockrandbebauung
setzen sollten. Denn ab einer bestimmten Höhe werden auch die Hochhausbauten, zumindest im
Wohnungsbau, unwirtschaftlich, also kommen sie zum Großteil nur als Büroflächen in Frage.
Die GHND wird sich in den öffentlichen Diskurs einbringen und plant dazu für den Oktober dieses Jahres
eine Podiumsdiskussion mit den Stadträten der verschiedenen Fraktionen, dem Baubürgermeister und mit
ausgewiesenen Fachleuten. Auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Stadt ihre Untersuchungen noch nicht
vollständig abgeschlossen haben wird, soll die Veranstaltung zur Meinungsbildung beitragen, zumal eben
schon Hochhausbauten durch die Stadt genehmigt worden sind oder kurz vor der Genehmigung stehen.
Wir wollen wissen, wie die Fraktionen im Stadtrat sich in der Frage positionieren. Den Zeitpunkt der
Veranstaltung und die Teilnehmer geben wir mit dem nächsten Newsletter bekannt. TK

Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dresden
Die Stadt Dresden hat die Überarbeitung des Flächennutzungsplans im World Trade Center zur erneuten
öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Bis zum 7. August 2018 können Einwände geltend gemacht werden.
Für den Bereich der Inneren Alt- und Neustadt gibt es nur kleinere Veränderungen. Auf Anfrage schreibt
Stefan Szuggat, Amtsleiter des Stadtplanungsamtes, zu den Änderungen folgendes:
„Der neue Flächennutzungsplan befindet sich nochmals in einem Beteiligungsverfahren. Dieser gesamtstädtische
Plan ist Vorläufer für die Bebauungspläne, in dem er in groben Zügen die Art der beabsichtigten Bodennutzung
bestimmt. Konkrete Baustrukturen, Baumpflanzungen und Gestaltungsbelange werden aber erst in den räumlich
begrenzten Bebauungsplänen geregelt. Für das Königsufer besteht bereits ein Aufstellungsbeschluss für einen
Bebauungsplan. Das erneute Beteiligungsverfahren zum Flächennutzungsplan wird notwendig, weil es mit
der Planoffenlage im Jahr 2015 einige Anregungen zu Änderungen gegeben hat. Auch gibt es Aktualisierungserfordernisse.Im Bereich der Inneren Altstadt und Neustadt gibt es allerdings wenige Änderungen. In der
Neustadt wurde angeregt, die bestehende Grünfläche an der Hainstraße darzustellen. Der Flächennutzungsplan
generalisiert die Flächendarstellungen und hat deshalb eine sogenannte Flächenfalle. Flächen, die kleiner als
einen Hektar sind werden nicht separat dargestellt. Im Bereich westlich des Blockhauses wird die bereits mit
den Grünanlagen und dem Baumbestand der Hauptstraße enthaltene Grünvernetzung schematisch bis zu den
Elbwiesen verlängert. Das hat vor allem darstellungssystematische Gründe, weil derartige Netzdarstellungen
immer auch an Grünflächen anschließen sollen.“
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Flächennutzungsplan-Entwurf 2018, Hauptplan im Maßstab 1: 15.000 mit Markierung der
geänderten Darstellungen zu denen Stellungnahmen abgegeben werden können (Quelle:
dresden.de)

5

Europäische Plätze: Der Rathausmarkt in Hamburg
Die Freie und Hansestadt Hamburg
geht auf eine Burganlage unter
Karl dem Großen im späten achten
Jahrhundert zurück, die Hammaburg.
In den Jahrhunderten zuvor siedelten
sich Sachsen in der Gegend an. Die
Burg enthielt eine Taufkapelle, in der
die Christianisierung der heidnischen
Bevölkerung betrieben wurde. Infolge
von Überfällen durch Wikinger und
Slaven wurde das Erzbistum jedoch Der Hamburger Rathausmarkt. (Foto: David Kirsch, CC BY-NC-ND 2.0)
nach Bremen verlegt. Die eigentliche Stadtgründung erfolgte erst im 12. Jahrhundert unter Graf Adolf III.
von Schauenburg und Holstein. Rasch entwickelte sich Hamburg zu einer blühenden Handelsstadt, nicht
zuletzt durch die Verleihung von Handelsprivilegien und des Hafenrechts. Im Hochmittelalter profitierte
die Stadt von ihrer Rolle innerhalb des Hansebundes. Von den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges
verschont, wuchs die Bedeutung Hamburgs als Handelsmetropole. Im Mai 1842 brach ein Stadtbrand
aus, dem mehr als ein Viertel des Stadtgebiets zum Opfer fiel. Es begannen sogleich Planungen für eine
umfassende Neugestaltung, an denen auch Gottfried Semper beteiligt war. Bestandteil war auch der
Rathausmarkt, an dem kurz vor dem Brand Kloster und Kirche St. Johannis abgerissen worden waren.
Als Vorbild diente der Markusplatz in Venedig, indem die Öffnung des Platzes zur Kleinen Alster mit
Freitreppe zum gestalterischen Leitbild erhoben wurde. Der wichtigste Bau am Platz, das Rathaus, ließ
allerdings noch Jahrzehnte auf sich warten. U.a. die Revolution von 1848/49 und die Choleraepidemie
von 1892 verzögerten das Vorhaben. Im Jahr 1880 entwarf ein Architektenkollektiv unter der Leitung von
Martin Haller den von 1886-97 realisierten Entwurf im Stil der Neorenaissance. Die 111 Meter breite
Fassade mit dem 112 Meter hohen Turm erzeugt eine Monumentalität, die im Zusammenspiel mit dem
Fassadenschmuck die ganze Würde und Bedeutung der Hansestadt zu verkörpern anstrebt: Die „PhoenixLaube“ am Turm erinnert an die Brandkatastrophe, zwischen den Fensternischen stehen Bronzeplastiken
von 20 Königen und Kaisern von Karl dem Großen bis Franz II., darüber befinden sich am Turm die
bürgerlichen Tugenden Tapferkeit, Frömmigkeit, Klugheit und Eintracht.
Geschäftshäuser wie das Verssmannhaus von 1910-12 oder der Rathausmarkt-Hof von 1899 passen sich
dem Rathaus stilistisch an. An der Südostecke des Platzes befindet sich das Heinrich-Heine-Denkmal. Es
handelt sich um eine 1982 erfolgte Neuschöpfung des durch die Nationalsozialisten 1933 niedergerissenen
Standbildes.

