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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?

Neustädter Markt:  Eine Entwicklung des Neustädter Marktes sollte vor allem
den  historischen  Bestand  der  DDR  Bebauung  respektieren.  Die  jetzige
städtebauliche Figur im Eingangsbereich zur Hauptstraße, die Grünflächen mit
Platanen  und  die  Brunnen  sollten  erhalten  bleiben.  Der  Durchbruch  zur
Rähnitzgasse  ist  unter  sozial  verträglichen  Bedingungen  für  die  Mieter
vorstellbar.  Die  Nutzungsmöglichkeiten  der  Freiräume  auf  dem Platz  sollten
verbessert werden.

Königsufer: Das Königsufer ist eine große städtebauliche Chance für Dresden.
Jede Neubebauung muss sich gut  in den vorhandenen Stadtraum einfügen.
Eine  kleinteilige  Bebauung  die  mit  dem  Bestand  Bellevue/  Blockhaus/
Ministerium  korrespondiert  ist  anzustreben.  Dabei  ist  besonders  der
Landschafts/Freiraumgestaltung große Aufmerksamkeit  einzuräumen.  An den
neu entstehenden Fassaden muss auch ablesbar sein, dass es Fassaden des
21.Jahrhunderts  sind.  Dabei  sind  auch  öffentliche  Nutzungen  wie  ein
städtisches Kunsthaus vorstellbar und wünschenswert.



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

Hotel  Stadt  Rom:  Das Hotel  Stadt  Rom ist  ein  herausragender  Leitbau der
bereits  zu  DDR  Zeiten  für  den  Wiederaufbau  vorgesehen  war.  Die  Grüne
Fraktion hatte mit dem Antrag zum Werkstattverfahren „Schichten der Stadt“ vor
Jahren die Diskussion um einen möglichen Wiederaufbau in Gang gesetzt. Im
Ergebnis wurde klar, dass eine Wiedererrichtung am originalen Standort sehr
große Schwierigkeiten aufwirft. Eine notwendige Verschiebung des Gebäudes
entspricht  nicht  den städtebaulichen Grundsätzen für  den Wiederaufbau des
Neumarktes  und  könnte  die  Möglichkeit  der  Beliebigkeit  der  Rekonstruktion
historischer  Stadtgrundrisse  eröffnen.  Vor  diesem  Hintergrund  ist  eine
Entscheidung zu treffen. Diese ist in der Grünen Fraktion bisher nicht erfolgt.

Narrenhäusel:  Der  Wiederaufbau  des  Narrenhäusel  ist  vom  Stadtrat
beschlossen und ist daher umzusetzen.

Palais Oppenheim: Das Palais Oppenheim kann als Stadtbaustein in der neu
entstehenden  Lingnerstadt  ein  interessanter  architektonischer  Akzent  sein.
Voraussetzung ist das Einvernehmen mit dem Vorhabenträger der Lingnerstadt
und ein Bauherr/Baudame die das Haus errichtet und nutzt.

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 befürworten wir Gestaltungssatzungen und Erhaltungssatzungen. Wir
haben  beispielsweise  als  Grüne  Fraktion  für  Striesen  zum  Schutz  der
historischen  Bebauung  Erhaltungssatzungen  im  Stadtrat  beantragt  und
durchgesetzt.  Zur  Qualifizierung  einzelner  Bauvorhaben  sind  vor  allem  die
gestalterischen Vorgaben im B-Plan Verfahren (städtebaulicher Vertrag) oder
die Durchführung von Wettbewerben aus unserer Sicht zielführend. Für kleinere
Baumaßnahmen  empfiehlt  sich  durchaus  die  Vorstellung  in  der
Gestaltungskommission  (die  Gestaltungskommission  wurde  in  Dresden  auf
Antrag von Grüne und SPD begründet) die unter Leitung von Prof. Sulzer für
die Stadt bisher eine sehr gute Arbeit leistet.

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?

Eine stärkere Parzellierung bei Wohnbebauung ist wünschenswert. Allerdings 
ist die Situation auf dem Grundstücksmarkt eher so, dass große Grundstücke 
am Ende von finanzkräftigen Investoren aufgekauft und in einem Zug entwickelt



werden. Eine stärkere Parzellierung kann dann nur über Festlegungen im B-
Plan oder städtebauliche Wettbewerbe erreicht werden. Dies muss dann zu 
verbindlichen Festlegungen im Baurecht führen.

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

Indem wir beispielsweise bei größeren Bauvorhaben mindestens 15% sozialen
Wohnungsbau  einfordern.  Das  von  uns  politisch  unterstützte  Modell  der
kooperativen Baulandentwicklung sieht vor, dies künftig für alle Entwicklungen
festzuschreiben.  Überdies  ist  es  wichtig,  dass  die  neue  kommunale
Wohnungsgesellschaft  WID  in  allen  Stadtgebieten  sozialen  Wohungsbau
errichtet.  Gut  wäre  es  ebenfalls,  wenn  man  in  monofunktional  geprägten
Stadtquartieren  gezielt  privaten  Wohungsbau  oder  beispielsweise  auch
Bauherrengemeinschaften ermöglicht.

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

Die Fraktion der Grünen wird zusammen mit Linken und SPD im Stadtrat ein 
Hochhauskonzept für Dresden beauftragen. In diesem soll die fachliche 
Grundlage zum Thema Hochhausentwicklung beschrieben werden. 
Grundsätzlich ist die historische Silhouette der Stadt vor Beeinträchtigungen zu 
schützen.

Nachfrage:
23. Februar
Sehr geehrter Herr Löser,

erlauben Sie bitte eine Nachfrage.  Wir möchten diese Nachfrage ebenfalls abdrucken,
damit  die Leser wissen was Sie meinen und es wird unsere Leser interessieren. Was
meinen Sie mit: "An den neu entstehenden Fassaden muss auch ablesbar sein, dass es
Fassaden des 21.Jahrhunderts sind." Die Fassaden am Frankfurter Römer, übrigens von
sehr jungen Architekten entwickelt oder die Fassaden am Neumarkt sind auch Fassaden
des 21. Jahrhunderts oder meinen Sie Fassaden wie Sie am Straßburger Platz, Postplatz
oder Wiener Platz/Prager Straße entstanden sind. Noch besser wäre, Sie könnten uns den
Favoriten der Grünen Fraktion für den Neustädter Markt verraten. Die Entwürfe sind ja
jetzt alle im Baukulturzentrum ausgestellt.

Antwort:
"Leider  sind  in  den  letzten  Jahren  und  Jahrzehnten  stadtweit  in  Dresden  nur  wenige
ansprechende  Fassaden  moderner  Architektur  entstanden.  Während  ich  die  Gläserne
Manufaktur  durchaus für ein anspruchsvolles Statement der modernen Architektur halte,
sind  die  anderen  Bauten  am  Straßburger  Platz  wie  das  Einkaufszentrum  oder  die
digagonal gegenüber liegende Wohnbebauung von keiner hohen Qualität. Am Dresdner
Neumarkt  oder  auch  am  Frankfurter  Römer  sehe  ich  sehr  wohl  gelungene  moderne
Fassaden die auch sehr gut mit rekonstruierten Leitbauten korrespondieren.
Persönlich denke ich, dass jede Zeit auch ihre eigene Formensprache finden muss, die
sich natürlich auch immer aus historischen Bezügen ableiten lässt. Das teilweise Versagen
der  modernen  Architektur  liegt  ja  bisher  eher  in  einer  Verweigerungshaltung



anspruchsvolle,  zeitgenössische  Gestaltungen  zu  finden.  Diese  Nichtgestaltung  von
Fassaden oder die Verklotzung des Städtebaues werden ja zu Recht  als Problem der
Moderne benannt. Daraus ableiten zu wollen, dass wir nun stadtweit wieder (Leitbauten
ausgenommen) Bauten im Stile des 18/19 Jahrhunderts errichten könnten, hielte ich für
wenig zielführend. Sowohl die Nutzungen als auch die Anforderungen an heutige Gebäude
sind vielfach andere. Fragen der Dachbegrünung oder des Umgangs mit Überhitzungen
im  Sommer  müssen  ebenfalls  gestalterisch  gut  gelöst  werden.  Die  städtebaulichen
Debatten um den Frankfurter Römer, den Neumarkt oder die Mitte Potsdams sind ja eher
exklusive Fragestellungen der Stadtzentren. Auf Grund der hochwertigen Bauweise und
der  exklusiven  Lage  erzeugen  diese  auch  sehr  teure  Mieten.  Als  gesamtstädtisches
Konzept halte ich sie daher für wenig geeignet. Meiner Überzeugung nach ist es auch sehr
wichtig  in  allen  anderen Stadttteilen auf  Baukultur  zu achten.  Eine  ebenso engagierte
Diskussion wie um den Neustäder Markt und den Neumarkt in Dresden wünschte ich mir
zu dieser Frage." 


