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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 Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens Königsufer stellt einen Kompromiss zwischen
städtebaulichem Anspruch und Realisierbarkeit dar. Viele wichtige Zielstellungen wie die
Begrenzung der Baulinie Richtung Süden oder die Begrenzung der Firsthöhen konnten
erreicht werden. Bei der Bebauung südlich der Großen Meißner/ Köpckestr. muss nun in
den weiteren Schritten auf hohe gestalterische Qualität der Gebäude und der Fassaden
geachtet  werden.  Dabei  sind  kleinteilige  Gebäudestrukturen  soweit  möglich  zu
bevorzugen,  und  Fassaden  der  Gebäude  Blockhausgäßchen  3  und  Große  Meißner
Straße 1, 3 und 5 müssen originalgetreu wiederhergestellt werden. Außerdem muss die
Stadtverwaltung  das  Projekt  Wiederaufbau  des  Narrenhäusels  endlich  ernsthaft
vorantreiben!

Beim Neustädter  Markt  ist  der  Durchbruch zur  Rähnitzgasse das erste  Ziel,  um die
Erreichbarkeit und Sichtbarkeit des Barockviertels zu verbessern. Darüber hinaus sollte
die Vonovia die Sanierung der Fassaden der Wohnblöcke Nr. 8 - 14 auf dem östlichen
Neustädter  Markt  voranbringen.  Die  weitere  Entwicklung  auf  dem  Neustädter  Markt
selbst sollte dann auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses gemeinsam mit den
Anwohnern diskutiert werden. Kurzfristig sollte die Stadt den Brunnen auf der Ostseite
sanieren und wieder in Betrieb nehmen, um das Erscheinungsbild auf dieser Platzseite
wieder zu verbessern.



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

Alle  drei  Gebäude  sollten  möglichst  wiederaufgebaut  werden.  Für  den
Wiederaufbau  des  Hotel  Stadt  Rom  hat  die  CDU  gerade  einen  Antrag  im
Gremienumlauf,  der im Bauausschuss bereits bestätigt  wurde und für den wir
dann  auch  im  Stadtrat  auf  eine  Mehrheit  hoffen.  Für  den  Wiederaufbau  des
Narrenhäusels gibt es bereits einen Stadtratsbeschluss, der die Verwaltung dazu
beauftragt!  Leider  wird  das  Projekt  von  der  Verwaltung  immer  wieder
ausgebremst,  und  wir  müssen  nachdrücklicher  darauf  drängen,  dass  es
vorangetrieben  wird.  Als  nebenberuflicher  Stadtrat  ist  das  bei  der  Fülle  der
Themen und Termine aber nur bedingt möglich. Beim Palais Oppenheim müssten
entsprechende  Gespräche  mit  dem  Grundstückseigentümer  aufgenommen
werden. Die CDU Dresden würde das Vorhaben prinzipiell unterstützen, wenn es
auch finanziell realistisch ist.

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?

Die Forderung nach mehr Gestaltungssatzungen werden wir auch künftig sehr
genau prüfen, wie wir es am Beispiel der Satzungen für Blasewitz und Striesen
getan haben. Pauschal lehnen wir die Einführung solcher Satzungen ab, da es
dabei  auch  rechtliche  Aspekte  zu  beachten  gibt.  Das  deutsche  Baurecht  ist
bereits sehr ausführlich geregelt, die Einführung zusätzlicher Regularien ist daher
nur in ganz besonderen Fällen u. E. sinnvoll und dann auch genehmigungsfähig. 

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?

Das kann nur im Zusammenwirken mit den Grundstückseigentümern bzw. den
Investoren  besprochen  werden.  Dabei  muss  insbesondere  das
Stadtplanungsamt tätig werden. Aktuell gibt es aber gar nicht mehr so viele so
große Baulücken in  Dresden.  Bei  der  geplanten Bebauung an der  Herkules-/
Lingnerallee müssen wir aber ganz besonders auf die Kleinteiligkeit achten, um
eine gestalterische hohe Qualität  zu  erreichen.  Deshalb  befürwortet  die  CDU
Dresden auch die Bebauung entlang der Lingnerallee bis zur Blüherstraße. 

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

Das Ziel sollte immer eine soziale Durchmischung sein, was bei vielen Projekten
recht  gut  gelingt.  Soziale  Brennpunkte  existieren  in  Dresden  v.a.  in  den
Plattenbaugebieten Gorbitz,  Prohlis und Reick, in denen allerdings die Mieten
auch  auf  einem  niedrigeren  Niveau  liegen,  was  auch  von  den  Mietern  sehr



geschätzt wird. In diesen Gebieten kann eine Verschönerung des Wohnumfeldes
und  die  Verstetigung  der  sozialen  Angebote  zur  Verbesserung  beitragen.  Bei
größeren Neubauprojekten kann das Ziel durch die Nutzung der Möglichkeiten
des sozialen Wohnungsbaus erreicht  werden. Allerdings dürfen die Investoren
dabei nicht in zu hohem Maß belastet werden, denn das führt dann zu höheren
Mieten  bei  den  Mietern  der  nicht  geförderten  Wohnungen  bzw.  zu  weniger
Wohnungsbauinvestitionen. 

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

Ja, wenn dadurch die Stadtsilhuette nicht beeinträchtigt wird. 


