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Pressemitteilung Rückbau Hochhaus Pirnaischer Platz

Im Zuge der Debatte um die Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz, möchten wir als Bürgerin-
itiative für Dresdner Baukultur eine Stellungnahme abgeben.

Grundsätzlich begrüßen wir das öffentliche Interesse dahingehend, dass auch an dieser Stelle Dresdens
um zeitgemäße städtebauliche Lösungen kontrovers gestritten und gerungen wird.

Das Hochhaus am Pirnaischen Platz - als ein Vertreter des sozialistischen Städtebau - ist ein Kind seiner
Zeit: funktional und dominant prägt es seit über 50 Jahren die Dresdner Stadtsilhouette.

Unter den sich veränderten Bedingungen, wie z. B. eine langfristige Wiedergewinnung einer verdichteten
urbanen Stadtlandschaft [nach der Charta von Leipzig in Blockrandbebauung], wird das sozialistische Vor-
zeigeobjekt von einst allerdings von vielen Dresdnern zunehmend als eine optische Zumutung empfun-
den. Zum einen ist es die zentrale Lage, die überdimensionierte Baumasse in der Vertikalen als solche,
die primitive Formsprache, als auch eine mangelhafte städtebauliche Einbindung, welche uns nach Alter-
nativen suchen läßt. Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass sich das Gebäude in einem derart her-
untergekommenen Zustand befindet, die dem Thema  eine gewisse Dringlichkeit verleiht. 

Im Zuge der Bewerbung Dresdens zur Kulturhauptstadt 2025 erscheint es uns geboten, an dieser zentra -
len Lage nach einer zeitgemäßen Lösung zu suchen.

Einen Erhalt des Gebäudes in seiner jetzigen Form lehnen wir aus den zuvor genannten städtebaulichen
Gründen ab, da der Kosten-Nutzen-Faktor durch eine aufwändige Kernsanierung in keiner vertretbaren
Relation zum allgemeinen Nutzen stünde.

Ziel einer modernen Stadtentwicklung sollte es sein, nach zeitgemäßen Lösungen zu suchen, die in erster
Linie den geänderten Bedürfnissen nach einem intakten urbanen Stadtraum entsprechen. Diesem Gedan-
ken folgend, gilt es Voraussetzungen für eine Neugestaltung des Pirnaischen Platzes zu schaffen. Manch
gebaute Errungenschaften aus den Zeiten der autogerechten Stadt erweisen sich nach heutigen Stan-
dards als Fehler und bedürfen der Korrektur und/oder Modifikation. Sie sollten aber keinesfalls durch eine
ideologisierte Sichtweise auf weitere Jahrzehnte manifestiert werden!

Einmischen lohnt sich!
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Freunde der sozialistischen Moderne finden in Dresden eine Vielzahl repräsentativer und mehr oder weni-
ger gut in den Stadtraum eingebundene Vertreter wie den hervorragend und für viel Geld sanierten Kultur-
palast, das Rundkino, die sanierten Blöcke entlang von Altmarkt, Wilsdruffer Straße, sowie Prager und
Grunaer Straße oder zukünftig auch die Robotron-Kantine usw,. Ein vehementer Widerspruch von dieser
Seite ist zu erwarten. Dies sollte einem Überdenken der gegenwärtigen Situation dennoch nicht im Wege
stehen.  

Die Weichenstellung, dass einer der ehemals schönsten Dresdner Plätze als ein lebendiger urbaner Kno-
tenpunkt wiederkehren kann, muss nun erfolgen. Hier ist nicht zuletzt die Politik in der Pflicht durch weit -
sichtige, MUTIGE Entscheidungen dafür zu sorgen, dass der Pirnaische Platz mittelfristig wieder als ein
Platz mit Verweilqualität durch die Dresdner angenommen werden kann und nicht allein auf seine ver-
kehrsrelevante Funktion reduziert bleibt. 

Das StadtbilDD- Team 

Einmischen lohnt sich!


