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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?

Das Königsufer und der Neustädter Markt als exponierte Areale der Stadt sollten
historisch angelehnt und kleinteilig bebaut (bzw. unter Abbruch der DDR-Blöcke
neu  bebaut)  werden,  um  einen  attraktiven  städtischen  Platz  zu  gestalten.
Neumodische Blöcke ohne Struktur und Charakter lehnen wir ab.

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

Grundsätzlich  befürwortet  die  AfD-Fraktion  den  Wiederaufbau  der  Gebäude.
Weiterhin  erscheint  unsererseits  eine  Verschiebung  des  Hotels  Stadt  Rom in
Richtung Moritzgasse (diese Ansicht vertraten wir schon vor der GHND) sowie
des  Narrenhäusels  in  Richtung  Finanzministerium  als  sinnvoll,  um  die
rekonstruierten Gebäude den jetzigen Gegebenheiten anzupassen. So stand das
Narrenhäusel ursprünglich nicht auf der alten Augustusbrücke. Dies änderte sich
bekanntlich erst durch den Brückenneubau Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch
das  sogenannte  Hotel  Stadt  Rom  wird  sich  in  die  gewachsenen  Strukturen



(Abstand zur Heinrich-Schütz-Residenz und Hofsituation des Blockes Wilsdruffer
Straße 4-10) nur durch eine Standortverschiebung optimal in das gewachsene
gegenwärtige Stadtbild einfügen.

Auch der  Wiederaufbau des Prinzenpalais  im Blüherpark  wurde von der  AfD-
Fraktion  angeregt  und  im  Stadtrat  beantragt,  jedoch  durch  Rot-Grün-Rot
abgelehnt.  Wir  werden  den  Wiederaufbau  dieses  Palais  in  der  kommenden
Legislaturperiode wieder aufgreifen.

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.

Wir stehen Gestaltungssatzungen positiv gegenüber. Auch andere Städte haben
so  Gebiete  geschützt,  vor  groben  Verunstaltung  bewahrt  und  das  Stadtbild
prägende Stile erhalten und weiterentwickeln können.

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?

Sie haben Ihre Frage ja bereits selbst beantwortet: mehr Parzellierung ist positiv
zu sehen, um die Monotonie 100m langer Fassaden zu stoppen. Sofern dies
möglich ist, sollte es entsprechend berücksichtigt werden, bspw. bei städtischen
Grundstücksverkäufen.  Es  ist  aber  auch  vom Standort  abhängig  –  wenn  ein
Großprojekt  im  besonderen  Fall  überzeugt,  kann  auch  eine  lange  Fassade
ansehnlich gestaltet werden.

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

Der soziale Wohnungsbau, wie ihn sich Linke und Grüne im Stadtrat vorstellen,
ist ein Wunschtraum, der durch Dresden allein nicht finanzierbar ist, um spürbare
Effekte auf das Mietpreisniveau zu entfalten. Das derzeitige Konzept „WiD“ ist
maximal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir als Landeshauptstadt Dresden
können den Wohnungsmarkt gar nicht so stark beeinflussen.

Zudem  greift  die  einseitige  Orientierung  auf  sehr  niedrige  Einkommen  aus
unserer  Sicht  viel  zu  kurz,  so  werden  geringe  bis  mittlere  Einkommen,  die
ebenso von den Mietteuerungen betroffen sind, nicht erfasst. Daneben sind wir
als  AfD  nicht  davon  überzeugt,  dass  bei  einer  tendenziell  schrumpfenden
Bevölkerung  in  Sachsen  Städte  wie  Leipzig  und  Dresden  auf  Kosten  des
Umlandes  immer  weiter  wachsen  sollen.  Und  dass  dies  auch  noch  mit
Steuergeldern gefördert  werden soll.  Ein  einseitiger  Dresden-Egoismus bringt
unser Sachsenland nicht voran, weshalb es besser ist das Wohnen außerhalb
von Dresden zu fördern und den ÖPNV nach Dresden auszubauen.



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

Nein, wir sollten das wunderschöne Stadtbild Dresdens bewahren.


