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Einleitung

Stadtteilzentren geraten 
mehr und mehr unter 
Druck und können ihrer 
Rolle als kleine Haupt-
zentren der Städte 
immer weniger gerecht 
werden. Während 
vielerorts der Einzel-
handel boomt, haben 
innerstädtische Neben-
zentren häufig mit viel-
schichtigen Problemen 
zu kämpfen und leiden 
unter Funktionsverlus-
ten. Dabei ist ihre Rolle 
aus planerischer Sicht 
unumstritten: Stadt-
teilzentren leisten als 
Wohn- und Lebensort 
einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Funktionali-
tät und Attraktivität der 
Gesamtstadt. Als Orte 
des täglichen Lebens 
sind sie Identifikations- 
und Lebensmittelpunkt 
der Bevölkerung. 

Die Äußere Neustadt 
ist das größte Ortsteil-
zentrum der Stadt, liegt 
unmittelbar benachbart 
zur Innenstadt und 
spielt schon von daher 
eine herausragende 

Rolle „in der Riege“ 
der Dresdner Stadtteil-
zentren. Zudem ver-
zeichnet der Stadtteil ei-
nen seit Jahren stetigen 
Bevölkerungszuwachs 
und hat sich das Zen-
trum als „angesagtes“ 
und lebendiges Szene-
viertel heraus gebildet, 
das auch überregional 
bekannt ist. Gleichzeitig 
bestehen jedoch auch 
verschiedene Probleme 
und ungelöste Fragen: 
Auffallend ist zunächst 
das hohe Verkehrs-
aufkommen sowie ein 
Mangel an attraktiven 
und gepflegten Freiflä-
chen. Zudem gliedert 
sich das Ortsteilzentrum 
in drei unterschiedliche 
Abschnitte, die bis-
her weder eine klare 
Funktionszuweisung 
aufweisen noch unter-
einander hierarchisch 
zu ordnen wären. Insge-
samt führen die Dichte, 
die baulichen Struktu-
ren und die vielfältigen 
Funktionen zu einer 
spannenden Melange, 
die zwangsläufig auch 

immer zu nie ganz 
auszuräumenden Kon-
flikten führt. Planung 
wird in einer solchen 
Situation nicht massiv 
steuern, sondern nur 
Eckpunkte setzen und 
Möglichkeiten eröffnen 
können.

Um nicht an Attraktivität 
und Anziehungskraft zu 
verlieren, ist es für die 
zukünftige Entwicklung 
zu empfehlen, dass sich 
das Ortsteilzentrum 
Äußere Neustadt klarer 
positioniert und dass 
es seine Stärken weiter 
ausbaut. Die kurze Situ-
ationsschilderung ver-
anschaulicht, dass es in 
der Äußeren Neustadt 
vor allem darauf an-
kommt, ein zukunftswei-
sendes Konzept mit kla-
ren Rollenzuweisungen 
für die verschiedenen 
Zentrumsbereiche zu 
entwickeln und die 
räumlich-funktionalen 
Zusammenhänge zu 
verbessern. Was hier-
für zu tun ist, zeigt das 
vorliegende Konzept.
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Analyse
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Für die Erarbeitung 
eines wirkungsvollen 
Maßnahmenkataloges 
ist es zunächst erfor-
derlich, Stärken und 
Schwächen zu kennen. 
Hierzu werden vorhan-
dene Daten zusammen-
gestellt und analysiert 
sowie Ortsbegehungen 
durchgeführt. Im Fol-
genden werden die 
wichtigsten Ergebnisse 
zusammengefasst, 
auch um ein besseres 
Verständnis des Maß-
nahmenkonzeptes zu 
ermöglichen.

Einordnung des Stadtteils

Das Ortsteilzentrum 
erstreckt sich über die 
Stadtteile Innere und 
Äußere Neustadt sowie 
die Leipziger Vorstadt. 
Nördlich grenzt die 
Albertstadt, östlich die 
Radeberger Vorstadt an; 
westlich schließt sich 
Pieschen an. Im Süden 
grenzt das Ortsteilzent-
rum an die Innenstadt. 
Vom Albertplatz in Rich-
tung Elbe führt eine als 
Boulevard ausgebaute 
Fußgängerzone durch 
die Innere Neustadt zur 
Altstadt auf der süd-
lichen Seite der Elbe. 

Mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von rund 
19.000 m² stellt die 
Äußere Neustadt das 
größte Ortsteilzent-
rum Dresdens dar. Das 
engere Einzugsgebiet 
des Ortsteilzentrums 
umfasst die dicht be-
baute Äußere Neustadt 
mit einer Einwohner-
zahl von rund 14.000 
Einwohnern - mit 
steigender Tendenz: 
Laut Prognosen soll die 

Einwohnerzahl bis ins 
Jahr 2020 um 9 % auf 
rund 15.000 Einwohner 
steigen. Es existiert eine 
hohe Geburtenrate und 
ein überdurchschnittlich 
hoher Bevölkerungsan-
teil der 25-45 Jährigen 
(rund 52 %1), was die 
Beliebtheit des Stadtteils 
als Wohnstandort un-
terstreicht. Die Äußere 
Neustadt weist zudem 
die größte Einwohner-
dichte Dresdens auf 
und seit 200� einen 
statistischen Wohnungs-
leerstand von 0 %. Im 
erweiterten Einzugs-
bereich mit Innerer 
Neustadt, Radeberger 
Vorstadt, Leipziger Vor-
stadt und Albertstadt le-
ben derzeit ca. �8.000 
Einwohner. Auch hier 
zeigen Prognosen für 
die nächsten Jahren ins-
gesamt leicht steigende 
Einwohnerzahlen.

1 SAS Regional-, Verkehrs- 
und Umweltforschung 
(2005): Sanierungsge-
biet Äußere Neustadt 
– Sozialstruktur und 
Wohnortbindung 2005. 
Dresden, S. 8
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Im Ortsteilzentrum 
Äußere Neustadt wird 
derzeit eine Lebensmit-
telverkaufsfläche von 
4.200 m² vorgehalten. 
Das entspricht einer 
Versorgung von 0,�1 m² 
pro Einwohner und da-
mit etwa dem Bundes-
durchschnitt von 0,�4 
– 0,�6 m²/Einwohner. 
Auffällig ist, dass sich 
das Lebensmittelan-
gebot vorwiegend auf 
kleinere Ladeneinheiten 
verteilt. Von den vier 
vorhandenen größeren 
Lebensmittelanbietern 
(Konsum, 2x Spar und 
Plus) besitzt nur einer 
eine Verkaufsfläche 
von über 800 m². Die 
insgesamt gute räum-
liche Verteilung des 
Angebotes weist derzeit 
nur im östlichen Bereich 
der Äußeren Neustadt, 
außerhalb des Ortsteil-
zentrums, eine räum-
liche Versorgungslücke 
auf. Durch die geplante 
Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes 
in der Kamenzer Stra-
ße wird diese jedoch 

geschlossen. Aufgrund 
der Lage und der Größe 
übernimmt das Orts-
teilzentrum eine Ver-
sorgungsfunktion für 

umliegende Bereiche 
mit. Insgesamt sind die 
Rahmenbedingungen 
auf Stadtteilebene, vor 
allem wegen der pro-

gnostizierten steigenden 
Bevölkerungszahlen, 
positiv zu werten.
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Städtebauliche Einordnung

bebaute, durch enge 
Straßen erschlossene 
Gebiet verfügt nur über 
wenige Freiflächen und 
kleinere Plätze.

Die Äußere Neustadt 
fungiert seit jeher auch 
als Standort für Handel 
und gewerbliche Nut-
zungen. Heute lässt sich 
zum einen ein fast flä-
chendeckender, kleintei-
liger Besatz feststellen, 
zum anderen konnten 
sich entlang wichtiger 
Quartiersstraßen deut-
lich ablesbare Konzent-
rationen gewerblicher 
Nutzungen entwickeln. 
Seit Mitte der 1990er 
Jahre haben sich hier 
im besonderen Maße 
auch gastronomische 
Einrichtungen angesie-
delt, die zusammen mit 
dem kleinteiligen Besatz 
an Einzelhandels- und 
Dienstleistungseinrich-
tungen ein über die 
Stadtgrenzen hinaus 
bekanntes quirliges 

Szeneviertel entstehen 
ließen. Die Neustadt 
und das bunte Ange-
bot, das sich zunächst 
an ein eher alternativ 
geprägtes und junges 
Publikum richtete, zieht 
mittlerweile zunehmend 
auch Touristen und ein 
gemischteres Publikum 
an.

Angrenzende Viertel
und Ränder 

Während im Innen-
bereich der Äußeren 
Neustadt enge Stra-
ßenquerschnitte vor-
herrschen, sind die 
begrenzenden Stra-
ßenzüge Bautzner und 
Königsbrücker Straße 
sehr breit und groß-zü-
gig als Verkehrsstraßen 
ausgebaut. Sie weisen 
ein hohes Verkehrsauf-
kommen, verbunden mit 
starken Trennwirkungen 
auf. Insbesondere die 
Königsbrücker Straße 
wirkt auch aufgrund des 
einfachen Ausbaustan-
dards als unattraktive 
Zäsur und erschwert die 
Anbindung der west-
lich gelegenen Blöcke 
zwischen Straße und 
Bahndamm sowie des 
S-Bahnhofs am Schle-
sischen Platz. Deutlich 
abgesetzt, westlich des 
Bahndamms, erstreckt 
sich das zur Leipziger 
Vorstadt gehörige 
Hechtviertel. Dieses 
ebenfalls in der Grün-

Der Kernbereich der
Äußeren Neustadt

Die Äußere Neustadt 
erstreckt sich nördlich 
der Bautzner Straße. 
Der Kernbereich wird 
durch die Königsbrücker 
Straße im Westen, den 
Alaunplatz im Norden 
und der Prießnitz im 
Osten begrenzt. Die 
Äußere Neustadt gilt 
als das größte zusam-
menhängende, noch 
erhaltene Gründerzeit-
viertel Deutschlands. 
Sie ist wegen ihres 
typischen Stadtgrund-
risses für Stadterwei-
terungen Ende des 19. 
Jahrhunderts und der 
weitgehend erhaltenen 
historischen Bausubs-
tanz als Flächendenk-
mal ausgewiesen. Der 
Bereich ist mit einem 
Quadratkilometer 
Fläche gleichzeitig das 
größte Sanierungsge-
biet Deutschlands, in 
dem seit 1990 rund 
90 % der Wohngebäude 
denkmalgerecht sa-
niert wurden. Das dicht 
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derzeit entstandene, 
dicht bebaute Quartier 
führt ein gewisses Ei-
genleben, orientiert sich 
aber trotzdem auch zur 
Äußeren Neustadt. Die 
Anbindung erfolgt über 
den Bischofsweg. 

Nördlich des Bischofs-
wegs liegt der einzige 
große und zusammen-
hängende Freiraum 
der Äußeren Neu-
stadt, der Stadtteilpark 
Alaunplatz. Er besitzt 
als Erholungsraum 
eine zentrale Bedeu-
tung vor allem für die 
angrenzenden Wohn-
nutzungen. In Rich-
tung Osten lockert die 
ansonsten durchgängig 
geschlossene Bebauung 
allmählich auf. Als Be-
sonderheiten in diesem 
Bereich sind zu nennen: 
der Martin-Luther-Platz, 
die Freiräume entlang 
der Prießnitz und die 
Pfunds-Molkerei, deren 
touristische Bedeutung 

langfristig durch die 
geplante Entwicklung 
eines „Hundertwasser-
Blocks“ stärker in den 
Vordergrund gespielt 
werden kann. 

Der großstädtische und 
weitläufig angelegte Al-
bertplatz markiert den 
Übergang zur Inneren 
Neustadt und zur In-
nenstadt. Der parkartig 
gestaltete Schmuckplatz 
ist ein wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt, der 
auch durch breite Wege 
und an den Rändern 
durch Verkehrstrassen 
geprägt ist. Seine Frei-
raumqualitäten und sein 
Potenzial als Ort der Er-
holung kann er dadurch 
nur bedingt ausspielen.
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Einzelhandelsstruktur - ...

Eine wichtige Funktion 
der Äußeren Neustadt 
liegt - wie bei anderen 
Ortsteilzentren auch - in 
der Grundversorgung 
der Wohnbevölkerung. 
Aufgrund der Größe 
und Bedeutung, der 
Nähe zur Innenstadt so-
wie einer ausgeprägten 
Szenelandschaft nimmt 
sie darüber hinaus auch 
zum Teil Innenstadt 
ergänzende Funktionen 
wahr. Dies spiegelt 
sich im Angebotsprofil 
deutlich wider. Mit rund 
19.000 m² Verkaufs-
fläche besteht zum 
einen der bei weitem 
größte Einzelhandels-
besatz eines Dresdner 
Ortsteilzentrums2. Zum 
anderen verteilt sich das 
Angebot in der Äußeren 
Neustadt weitgehend 
gleichmäßig auf alle 
drei Bedarfsstufen (vgl. 
nebenstehende Tabelle) 
und entspricht damit 
nicht der typischen 

2 Die Einzelhandelsdaten 
wurden von der Landes-
hauptstadt Dresden zur 
Verfügung gestellt

Angebotsstruktur der 
meisten anderen, 
grundversorgungsorien-
tierten Ortsteilzentren 
Dresdens. 

In der Äußeren Neu-
stadt sind die Angebote 
in den Warengruppen 
Bekleidung und Glas, 
Porzellan, Keramik 
besonders hoch, beides 
typische Innenstadtsor-
timente. Ebenfalls stark 
besetzt ist der Anteil 
an Inneneinrichtungen 

bzw. Möbeln. Ein Groß-
teil dieses Angebotes - 
auch der letztgenannten 
üblicherweise in großen 
Einheiten vorgehal-
tenen Warengruppen 
- wird in sehr kleintei-
ligen Ladeneinheiten 
bereit gestellt. Darüber 
hinaus finden sich viele 
Spezial- und Nischen-
anbieter, Antiquitäten, 
Antiquariate, Kunst-
handwerk u.ä. 

Insgesamt können in 
der Äußeren Neustadt 
drei Bereiche abge-
grenzt werden, in denen 
sich der Einzelhandel 
konzentriert:

das Teilzentrum Bau-
tzner Straße,

das Teilzentrum 
Alaunstraße/ Rothen-
burger Straße und

das Teilzentrum Kö-
nigsbrücker Straße.

•

•

•

Hauptwarengruppe %
Nahrungs- und Genussmittel 4.236     22,2%
Blumen / Zoo 685        3,6%
Drogerie / Parfümerie / Kosmetik 836        4,4%
PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 1.062     5,6%
überwiegend kurzfristiger Bedarf 6.819     35,7%
Bekleidung / Wäsche 2.936     15,4%
Schuhe / Lederwaren 1.008     5,3%
GPK / Hausrat / Geschenkartikel 878        4,6%
Spielwaren / Hobby / Basteln / Musikintrumente 574        3,0%
Sport und Freizeit 1.387     7,3%
überwiegend mittelfristiger Bedarf 6.783     35,5%
Wohneinrichtung 700        3,7%
Möbel 1.640     8,6%
Elektro / Leuchten / sonstige hochwertige Haushaltsgeräte 213        1,1%
Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation 1.250     6,5%
pharmazeutische, medizinische und orthopädische Artikel 531        2,8%
Uhren / Schmuck 310        1,6%
Bau- und Gartenmarktsortimente 746        3,9%
überwiegend langfristiger Bedarf 5.390     28,2%
Sonstiges 118        0,6%
Gesamtsumme 19.110   
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Neben diesen drei Ge-
schäftslagen prägt ein 
stark in die Fläche sich 
ausbreitender, aufgelo-
ckerter Einzelhandels-
besatz das Quartier. 
Insbesondere Richtung 
Norden und zu den 
Rändern der Einzelhan-
delslagen hin nimmt 
die Einzelhandelsdichte 
des Quartiers jedoch 
deutlich ab und weicht 
Gastronomie-, Dienst-
leistungs- und Wohn-
funktionen.

... die drei Teilzentren

90�bis�100%

75�bis�<90%

50�bis�<75%

25�bis�<50%

0�bis�<25%

Einzelhandelsanteil

Abgrenzung�zentraler
Versorgungsbereich
(Zentrenkonzept�Dresden)
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Das Teilzentrum Alaunstra-
ße/ Rothenburger Straße

Die Einzelhandelsnut-
zungen konzentrieren 
sich im Wesentlichen 
entlang der Alaunstraße 
und der Rothenburger 
Straße. Weitere erwäh-
nenswerte Konzent-
rationen gibt es noch 
in der Böhmischen 
Straße und vereinzelt in 
Blockinnenbereichen. 
Insgesamt befinden 
sich im Einzelhandels-
zentrum Alaunstraße/ 
Rothenburger Straße 
rund 5.800 m² Ver-
kaufsfläche. Allein etwa 
�.�00 m² sind zwischen 
Bautzner und Louisen-
straße, im südlichen 
Teil der Alaunstraße 
lokalisiert, die dadurch 
die Rolle der Hauptstra-
ße im Quartier über-
nimmt. Der nördliche 
Bereich der Alaunstraße 
und die Rothenbur-
ger Straße besitzen 
mit jeweils noch rund 
800 m² Verkaufsfläche 
ergänzenden Charak-
ter. Nördlich der Loui-

senstraße überwiegen 
gastronomische Einrich-
tungen und Wohnnut-
zungen. 

Die Hauptfunktion des 
Einzelhandelszentrums 
Alaunstraße/ Rothen-
burger Straße liegt in 
der Grundversorgung 
der Einwohner. Rund 6� 
% der gesamten Ver-
kaufsfläche werden in 
der kurzfristigen Be-
darfsstufe angeboten. 
Die südliche Alaunstra-
ße fungiert damit als 
Nahversorgungsstand-
ort. Wichtigste Anbieter 
sind zwei Supermärkte 
sowie ein Drogerie-
markt, die in räumlicher 
Nähe zueinander die 
Basis der Grundversor-
gung darstellen. Der 
Konsum-Supermarkt ist 
mit einer Verkaufsfläche 
von rund 1.100 m² der 
größte Anbieter und 
gleichzeitig der ein-
zige Anbieter mit einer 

Einzelhandelsstruktur - ...
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Verkaufsfläche über 
800 m². Der Spar-Su-
permarkt stellt 700 m² 
Lebensmittelverkaufs-
fläche bereit. Zusätzlich 
zu diesen beiden größe-
ren Anbietern wird die 
Nahversorgung durch 
viele kleine Ladenein-
heiten ergänzt.

Neben dem Nahversor-
gungsangebot finden 
sich in den Geschäfts-
straßen des Quartiers 
vorwiegend kleintei-
lige Spezialgeschäfte 
mit einem bunten 
Angebotsmix in unter-
schiedlichen, teilweise 
auch hochwertigen 
Qualitätsstandards. Die 
Warengruppe Beklei-
dung bildet dabei einen 
Angebotsschwerpunkt. 
Als Besonderheit ist 
die Kunsthofpassage 
zwischen Alaun- und 
Rothenburger Straße zu 
erwähnen. Die durch-
schnittliche Betriebsgrö-
ße liegt in der Alaun-

straße bedingt durch 
die o.g. großen Laden-
einheiten, bei rund 72 
m². Dieser Mittelwert 
täuscht jedoch über die 
tatsächlich Größe der 
meisten Einzelhandels-
betriebe hinweg, die 
z.B. in der Rothenbur-
ger Straße unter �0 m² 
liegt.

Die Alaunstraße bildet 
die Hauptstraße des 
alternativ geprägten 
Quartiers, deren 
Mittelpunkt durch den 
Scheunenvorplatz mit 
Kultur- und Gastrono-
mieangeboten gebildet 
wird. Die Gestaltung 
dieses zentralen Be-
reiches wirkt heute eher 
zufällig und teilweise 
abweisend. Auch die 
Eingangssituation an 
der Bautzner Straße ist 
kein angemessenes En-
tree. Sie wirkt unschein-
bar und lädt nicht zum 
Besuch der Alaunstraße 
ein. Der enge Straßen-

raum, der zusätzlich 
noch durch begleiten-
de Stellplätze genutzt 
wird, und die schmalen 
Gehwege werden stark 
von Fahrradfahrern und 
Fußgängern frequen-
tiert. Diese müssen 
vielfach auf die Straße 
ausweichen.

... die drei Teilzentren
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Das Teilzentrum
Bautzner Straße

Der Kernbereich des 
Teilzentrums erstreckt 
sich zwischen der 
Königsbrücker und der 
Rothenburger Straße. 
In der Bautzner Straße 
sind rund �.500 m² 
Verkaufsfläche verortet. 
Mit ca. 2.700 m² findet 
sich der Großteil der 
Verkaufsfläche sowie 
teilweise dichter Ein-
zelhandelsbesatz und 
hochwertige Angebote 
auf der nördlichen Stra-
ßenseite. Die Kästner 

Passage schafft eine 
passagenartige Ent-
wicklung nach Norden. 
Der Einzelhandel auf 
der Südseite der Straße 
nimmt mit ca. 750 m² 
Verkaufsfläche eine un-
tergeordnete Rolle ein. 
Die Einzelhandelsbe-
triebe in der Hoyerswer-
daer Straße sind bereits 
deutlich abgesetzt und 
orientieren sich nicht 
mehr zum Ortsteilzent-
rum Äußere Neustadt.

Einzelhandelsstruktur - ...
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Mit rund 42 % der 
Verkaufsfläche liegt 
ein Schwerpunkt der 
Angebotsstruktur des 
Teilzentrums Bautzner 
Straße in der lang-
fristigen Bedarfsstu-
fe. Insbesondere das 
Angebot an Möbeln 
und Wohneinrichtungen 
in kleinen Spezialge-
schäften und Antiqua-
riaten ist hoch. Trotz 
des großen Angebotes 
an „sperrigen“ Waren, 
ist die durchschnittliche 
Betriebsgröße gering. 
Auf der südlichen Stra-
ßenseite beträgt sie nur 
rund �6 m² pro Betrieb. 
Auffällig ist weiter-
hin der geringe Anteil 
an Nahrungs- und 
Genussmitteln sowie 
Drogeriewaren, die in 
Stadtteilzentren übli-
cherweise den größten 
Verkaufsflächenanteil 
ausmachen. 

Der Albertplatz, die 
breiten Straßen, das 

Verkehrshochhaus und 
die großformatigen 
Baukörper bilden eine 
großstädtische Kulisse 
und übernehmen eine 
wichtige Entreefunkti-
on für den gesamten 
Stadtteil. Trotz der um-
gestalteten Straße und 
aufgewerteter Fußgän-
gerbereiche, insbeson-
dere auf der Nordseite 
des Albertplatzes, bleibt 
die Eingangssituation 
in die Äußere Neustadt 
insgesamt unklar und 
wenig attraktiv: Der 
grüne Albertplatz kann 
aufgrund der breiten 
Straßen und Abbiege-
spuren kaum positiv in 
den Stadtteil strahlen 
und die teils als Park-
platz genutzten, teils 
grün gestalteten Freiflä-
chen entlang der Bau-
tzner Straße bleiben in 
Aussehen und Funktion 
diffus. Zudem orientie-
ren sich die Einzelhan-
dels- und gewerblichen 
Nutzungen entlang der 

nördlichen Bautzner 
Straße nicht überall 
konsequent mit Eingän-
gen und Schaufenstern 
zur Straße, so dass für 
Fußgänger „Lücken“ in 
der Lauflage entstehen. 
Das leerstehende Ver-
kehrshochhaus und die 
Mindernutzungen an 
der Bautzner Straße 27-
�9 verstärken darüber 
hinaus vorhandene Brü-
che. Der Einzelhandels-
besatz wirkt insgesamt 
unzusammenhängend. 
Vor allem fehlt ein at-
traktiver Magnetbetrieb.

... die drei Teilzentren
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Das Teilzentrum
Königsbrücker Straße

Das Einzelhandels-
zentrum Königsbrücker 
Straße liegt abgesetzt 
von den beiden Teil-
zentren Bautzner Straße 
und Alaunstraße/ 
Rothenburger Straße. 
Es erstreckt sich entlang 
der Königsbrücker Stra-
ße zwischen Louisen-
straße und Bischofsweg. 
Zentrum des Einkaufs-
bereichs Königsbrücker 
Straße bildet die Kreu-
zung mit der Louisen-
straße. 

Insgesamt sind in 
diesem Teilzentrum 
rund 5.200 m² Ver-
kaufsfläche verortet. 
Der Schwerpunkt der 
Angebotsstruktur liegt 
im Bereich der mittel-
fristigen Bedarfsstufe. 
Größter Anbieter mit ei-
ner Verkaufsfläche von 
900 m² ist das Sport-
fachgeschäft Sport-
Markt. Daneben finden 
sich weitere Anbieter 
in den Warengruppen 

Sport und Freizeit sowie 
Schuhe und Lederwa-
ren. Die durchschnitt-
liche Betriebsgröße 
liegt mit rund 95 m² 
Verkaufsfläche deutlich 
höher als in den beiden 
anderen Teilzentren, 
was insbesondere durch 
die großformatigere 
Baustrukturen entlang 
der Straße begründet 
ist, die von größeren  
Läden  von Filialbetrie-
ben genutzt werden. 
Das Warenangebot ist 
im Vergleich zu den 
anderen Teilzentren we-
niger spezialisiert und 
entspricht einem durch-
schnittlichen bis preis-
orientiertem Standard. 
Das Angebot an Nah-
rungs- und Genussmit-
teln fällt im Vergleich zu 
den anderen Teilzentren 
eher gering aus.

Dichter Einzelhandels-
besatz sowie wichtige 
Magnetbetriebe finden 
sich im Kreuzungsbe-

Einzelhandelsstruktur - ...
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reich zur Louisenstraße, 
insbesondere auf der 
östlichen Straßenseite. 
Neben dem Lebens-
mitteldiscounter Plus 
(ca. 400 m²) und dem 
Schuhmarkt Reno (ca. 
�00 m²) finden sich 
weitere Filialbetriebe, 
wie beispielsweise der 
Textilfilialist Ernsting ś 
family (ca. 95 m²)�. Auf 
der westlichen Straßen-
seite der Königsbrücker 
Straße schließt sich 
verstreut lokalisierter 
Einzelhandelsbesatz an. 
Das südlich der Louisen-
straße liegende Postge-
lände steht derzeit für 
eine Umstrukturierung 
zur Disposition. Geplant 
ist hier unter anderem 
die Ansiedlung von 
großflächigem Einzel-
handel. Das ca. 26.000 
m² große Areal bietet 
großflächige Entwick-

� Die Verkaufsfläche-
größe stammt aus dem 
Datenbestand der IHK 
Dresden

lungsmöglichkeiten. 

Durch den Straßenquer-
schnitt und das hohe 
Verkehrsaufkommen 
sind die Querungsmög-
lichkeiten der Straße 
generell stark einge-
schränkt; Querungs-
hilfen sind kaum vor-
handen. Zudem führen 
versetzte Häuserblöcke 
und vorgelagerte, quer 
zur Fahrtrichtung an-
geordneten Stellplätze 
dazu, dass gegenü-
berliegende Ladenein-
heiten und Nutzungen 
kaum sichtbar sind. 
Durch den breiten 
Straßenquerschnitt, die 
Funktion als Einfallstra-
ße und die vorgelager-
ten Stellplätze mutet die 
Königsbrücker Straße 
heute in weiten Teilen 
als autokundenorien-
tierter Standort an. Die 
Dominanz des Verkehrs 
sowie die einfache 
Gestaltung des öffent-
lichen Raums lassen 

kaum Aufenthaltsqua-
lität für Fußgänger 
entstehen. Das Kopf-
steinpflaster der Königs-
brücker Straße verstärkt 
die Verlärmung.

... die drei Teilzentren
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Verkehrliche Rahmenbedingungen

Die Äußere Neustadt 
wird im Süden (Bau-
tzner Straße) und im 
Westen (Königsbrücker 
Straße) von zwei breiten 
Hauptverkehrsstraßen 
begrenzt, in denen 
mittig die Straßenbahn 
verläuft. Beide Straßen 
dienen sowohl dem 
gesamtstädtischen 
Verkehr als auch als 
Sammelstraße für die 
Äußere Neustadt. Der 
Albertplatz bildet einen 
wichtigen Verkehrskno-
tenpunkt für den Indi-
vidualverkehr und den 
ÖPNV. Sowohl Bautzner 
als auch Königsbrücker 
Straße kennzeichnet 
ein hohes Verkehrsauf-
kommen mit starker 
Verlärmung, Luftbelas-
tung und Trennwirkung. 
Neben diesen beiden 
Hauptverkehrsstraßen 
sind auch die Rothen-
burger bzw. Görlit-
zer Straße stark vom 
Verkehr geprägt und 
dienen als Sammelstra-
ße mit Straßenbahn. 
Angesichts der gerin-
gen Breite der Straßen 

ergibt sich ein wenig 
attraktiver öffentlicher 
Raum für den Fuß- und 
Radverkehr. 

Die Einbahnstraße 
Alaunstraße weist ein 
relativ geringes Ver-
kehrsaufkommen auf. 
Im südlichen Bereich 
werden einseitig Stell-
plätze bzw. Haltemög-
lichkeiten angeboten, 
was die Dominanz des 
motorisierten Verkehrs 
deutlich zurücknimmt 
und den öffentlichen 
Raum attraktiver macht. 
Im nördlichen Bereich 
zwischen Bischofsweg 
und Louisenstraße 
hingegen sind beidsei-
tig straßenbegleitende 
Stellplätze in Längsauf-
stellung angelegt. Dies 
erschwert das Queren 
der Straße für Fußgän-
ger und mindert die 
Attraktivität des öffent-
lichen Raumes.

Durch die Haltestellen 
der Straßenbahn ent-
lang der Königsbrücker, 
der Bautzner und der 

Rothenburger/Görlitzer 
Straße sowie den Um-
steigepunkt Albertplatz 
und den S-Bahnhof 
Dresden-Neustadt ist 
die Äußere Neustadt 
gut an das ÖPNV-Netz 
angeschlossen. 

Augrund der hohen 
Nutzungsdichte in der 
Äußeren Neustadt und 
der städtebaulichen 
Struktur  gestaltet sich 
die Bereitstellung von 
Stellplätzen äußerst 
schwierig. Die geringe 
Anzahl öffentlicher 
Stellplätze führt zu 
einem ausgeprägten 
Parksuchverkehr und 
meist stark zugeparkten 
Straßenräumen. Der-
zeit werden etwa �.700 
Stellplätze im öffent-
lichen Raum angeboten, 
der Bedarf liegt jedoch 
bei ca. 5.500. Für 2010 
wird er mit rund 6.100 
Stellplätzen angegeben. 
Von besonderer Bedeu-
tung ist in der Äußeren 
Neustadt daher auch 
der Fahrradverkehr. 
Insbesondere auch die 

Alaunstraße weist ein 
sehr hohes Fahrradver-
kehrsaufkommen auf4. 

4 Die Daten sind der 
Fortschreibung des Ver-
kehrlichen Rahmenplans 
Äußere Neustadt mit 
Bearbeitungsstand April 
2007 entnommen.
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Zusammenfassung und Entwicklungsziele

Die Äußere Neustadt 
erfreut sich seit langem 
als Wohn- und Szene-
viertel und als Ziel für 
Touristen einer großen 
und ansteigenden Be-
liebtheit. Im Reigen der 
Ortsteilzentren spielt 
die Äußere Neustadt 
ebenfalls eine beson-
dere Rolle. Neben dem 
quantitativ deutlich 
größeren Einzelhan-
delsangebot unterschei-
den insbesondere der 
kleinteilige, spezialisier-
te, vielfach inhaberge-
führte Besatz an La-
dengeschäften, das gut 
sortierte Angebot der 
mittel- und langfristigen 
Angebotsstufe und das 
schillernde Gastrono-
mieangebot die Äuße-
re Neustadt von den 
übrigen Ortsteilzentren 
der Stadt. Das Ortsteil-
zentrum ergänzt damit 
die Innenstadt.

Die funktionale, bau-
liche und gesellschaft-
liche Dichte des Stadt-
teils führt natürlich auch 
zu Konflikten, die bei 

derartigen Strukturen 
quasi „automatisch“ 
auftreten: Im Innenbe-
reich des Viertels fehlen 
Frei- und Grünflächen, 
die die steinerne Struk-
tur der Bebauung auflo-
ckern könnten. Zudem 
bietet der öffentliche 
Raum wenig Qualitäten 
und wirkt teilweise 
extrem ungepflegt. Des 
Weiteren treten auf-
grund der steigenden 
Zahl gastronomischer 
Einrichtungen und Spät-
shops zunehmend Nut-
zungskonflikte zwischen 
der Wohnbevölkerung 
und den auswärtigen 
Besuchern der Äußeren 
Neustadt auf. Auch die 
ungelöste Problematik 
des ruhenden Verkehrs 
und die Beeinträchti-
gungen durch den MIV 
belasten das Quartier. 

Mit dieser „Gemen-
gelage“ können die 
Bewohner der Äußeren 
Neustadt offensichtlich 
leben. So kommt es 
darauf an, zum einen 
die besondere Struktur, 
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Die Alaunstraße ist als Herz und Motor des Szeneviertels 
mit einem kleinteiligen und individuellen Einzelhandelsbe-
satz zu profilieren. Eine Attraktivierung muss insbesondere 
über eine Aufwertung des öffentlichen Raums, bauliche 
Qualifizierungen und Ergänzungen des Einzelhandels- und 
Gastronomiebesatzes erfolgen. Die Lebensmittelanbieter 
sind zu sichern. 

Die Bautzner Straße ist als Entree zur Äußeren Neustadt 
und als großstädtischer „Kopf“ des Ortsteilzentrums von 
hoher Signifikanz. Die Umsetzung großformatiger Baustei-
ne mit Einzelhandel und Dienstleistung auf vorhandenen 
Potenzialflächen bilden Schlüsselprojekte, die dem Quartier 
ein modernes Gepräge verleihen und die Attraktivität deut-
lich steigern können. 

Die Königsbrücker Straße ist als Standort für den Versor-
gungseinkauf mit Fachmärkten und großen Fachgeschäften 
auszubauen und dabei auch gestalterisch zu optimieren. 
Der Ausbau hat innerhalb enger räumlicher und quan-
titativer Grenzen zu erfolgen, so dass kein Übergewicht 
gegenüber anderen zentralen Bereichen entsteht und dort 
eine Erosion verhindert wird. 

Die genannten drei Zentren sind darüber hinaus gestalte-
risch und funktional zu vernetzen.

•

•

•

•

ihrer individuellen Stär-
ken aufzuwerten:

Zusammenfassung und Entwicklungsziele

die lebendige Nut-
zungsmischung, das 
quirlige Straßenbild und 
die Qualitäten als inner-
städtisches Wohnviertel 
zu schützen und zu 
stärken. Zum anderen 
sind kleinteilige Verbes-
serungen einzuleiten, 
Konflikte abzubauen 
sowie Verschönerungen 
bzw. Verbesserungen 
von Situationen im 
Detail durchzuführen. 
Es gilt insbesondere den 
kleinteiligen Einzelhan-
dels- und Gastronomie-
besatz, der sicherlich 
„eigenen Gesetzen“ 
gehorcht, als wichtigen 
sozialen Träger des 
Viertels zu fördern. Da-
bei darf die bestehen-
den Versorgungsstruktur 
im Lebensmittelbereich 
nicht nachhaltig ge-
stört werden, weil eine 
Schwächung der Alaun-
straße unausweichlich 
wäre. 

Hinsichtlich der Zen-
trenentwicklung sind die 
vorgestellten drei Teil-
zentren entsprechend 
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Handlungskonzept
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Grundsatz: Kein weiterer großflächiger Einzelhandel an nicht integrierten Standorten! 

Das folgende Handlungskonzept beschreibt Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Situation im 
Ortsteilzentrum führen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass außerhalb der zentralen Ver-

sorgungsbereiche kein weiterer großflächiger Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Angeboten angesiedelt wird. Stattdessen sind die entsprechenden Investitionen gezielt in die Kerne der 
Ortsteilzentren zu lenken. Nur auf diese Weise kann eine Verbesserung der Positionierung und eine 
nachhaltige Stärkung der Zentren erfolgen. 
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Steuerung des Einzelhandels durch definierte 

Versorgungsbereiche 

Auch wenn der 
kleinteilige und 

spezialisierte Einzel-
handelsbesatz der 
Äußeren Neustadt 
nicht der Norm „ge-
wöhnlicher“ Stadtteil-
zentren entspricht und 
scheinbar „eigenen“ 
Gesetzen folgt, so ist es 
umso wichtiger, räum-
liche Schwerpunkte zu 
definieren und eigen-
ständige Profile zu 
formulieren. Dabei gilt 
es langfristig Einkaufs-
straßen herauszuarbei-
ten, die kompakt und 
dicht besetzt sind und 
damit für Bewohner, 
Kunden und Besucher 
noch attraktiver werden. 
Dies ist nur durch die 
Ausweisung zentraler 
Versorgungsbereiche zu 
erreichen. Die Grenzen 
dieser Versorgungsbe-
reiche beinhalten in der 
Regel auch Brach- bzw. 
Erweiterungsflächen, 
die Raum geben für 
funktional sinnvolle und 
integrierte Ergänzungen 
des Einzelhandelsange-
bots. 

Die Fixierung der räumlichen Ausdehnung eines Zentrums ist vor dem Hinter-
grund aktueller Rechtsprechung ein notwendiger Schritt, um eine rechtssichere 
Grundlage für eine aktive Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch die 
Kommunen zu schaffen. Hierfür ist u.a. die Ausweisung eines zentralen Versor-
gungsbereiches erforderlich. Zur Erlangung von Rechtssicherheit ist darüber hin-
aus die Erstellung einer Sortimentsliste sowie ein entsprechender Beschluss des 
Rates notwendig. Einzelhandelsrelevante Vorhaben außerhalb können zukünftig 
mit Hinweis auf eine mögliche Schädigung des zentralen Versorgungsbereiches 
verhindert werden (vgl. auch hierzu ausführlicher §§ 9 Abs. 2a und 34 Abs.3 
BauGB).

Den Schwerpunkt des 
Einzelhandels bilden 
die beiden Teilzentren 
Alaun-/ Rothenburger 
Straße und Bautzner 
Straße sowie das Teil-
zentrum Königsbrücker 
Straße, das eigenstän-
dig zu entwickeln ist. 
Eine Ausdehnung des 
Geschäftsbereiches 
über die aufgezeigten 
Grenzen hinaus ist nicht 
zu empfehlen, weil sie 
in der Regel mit einer 
langfristigen Schwä-
chung der zentralen 
Bereiche einher geht. 

Durch die Konzentration 
von Einzelhandelsan-
geboten in den o.a. Teil-
zentren werden kom-
pakte, langfristig stabile 
Lauflagen geschaffen. 
Gleichzeitig muss in der 
Äußeren Neustadt der 
vorhandene Gebiets-
charakter gewahrt und 
gestärkt werden. Daher 
wird empfohlen, klein-
flächigen Einzelhandel 
bis zu einer Verkaufs-
flächengröße von 100 
m² auch außerhalb der 
zentralen Versorgungs-
bereiche in der Äußeren 
Neustadt zuzulassen.
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Ziel: Ausbau der Alaun-
straße zur Hauptstraße des 

Szeneviertels mit kleintei-
ligem Einzelhandelsbesatz, 

Spezialläden, Gastronomie, 
Kulturangeboten und Nah-

versorgungsfunktion

Die Hauptlage 
zwischen Bautzner 

Straße und Jordan-/ 
Louisenstraße ist zu 
sichern und behut-
sam auszubauen. Die 
Einzelhandelsdichte ist 
zu steigern und vorhan-
dene Lücken im Besatz 
möglichst mit Einzelhan-
delsnutzungen zu füllen. 
Als Ergänzungen kom-
men sowohl kleinteilige 
Einheiten in Frage, die 
sich der vorhandenen 
Struktur „anpassen“, als 
auch großformatigere 
Einheiten bis 200 m² 
Verkaufsfläche. Sinn-
voll ist dabei auch eine 
Zusammenlegung vor-
handener Ladenlokale. 
Filialisten können den 
Einzelhandelsbesatz an 
der Alaunstraße ergän-
zen aber insgesamt nur 
eine untergeordnete 
Rolle spielen. 

Der vorhandene Bran-
chenmix ist zu schärfen. 
Dabei sind insbeson-
dere die Säulen Nah-
versorgung, Textil und 
kleinteilige Spezialan-
bieter zu stärken und 
auszubauen. Zur Stär-
kung des Einzelhandels 
im Bereich der Bautzner 
Straße sind langfristig 
im Falle einer Umnut-
zung des vorhandenen 
Betriebes im Block 
Albertplatz, Königsbrü-
cker, Katharinen- und 
Alaunstraße Einzel-
handelseinrichtungen 
denkbar. Dabei sollte 
gewährleistet sein, dass 
potenzielle Betriebe 
ausschließlich im Süden 
des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans 
591 angesiedelt werden 
und die Orientierung 
nach Süden in Rich-
tung „Fußgängerzone“ 

Handlungskonzept
Alaunstraße
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erfolgt. Größenordnung 
und Branchen sollten 
durch ein gesondertes 
Einzelhandelsgutachten 
geklärt werden. 

In der nördlichen 
Alaunstraße ist nur 
noch ergänzender und 
kleinteiliger Einzelhan-
del anzusiedeln. Hohe 
Einzelhandelsdichten 
sind nicht anzustreben. 
Dienstleistungsange-
bote oder auch Wohn-
nutzungen sind hier 
geeignete Nutzungen. 
Zudem ist eine gute An-
bindung der Kunsthof-
passage an die vorhan-
dene Einzelhandelslage 
sicher zu stellen. 

Vorhandene Baulücken 
entlang der Alaunstraße 
sind zu bebauen. Am 
Scheunenvorplatz soll 

durch bauliche Ergän-
zungen die bestehende 
Mitte räumlich gefasst 
und zu einem attrak-
tiven Aushängeschild 
des Quartiers und der 
Geschäftsstraße wer-
den. Als Nutzungen 
kommen in den Erdge-
schossen Einzelhandel 
und Gastronomie, sowie 
Dienstleistungen und 
Wohnen in den Ober-
geschossen in Frage. 
Die kulturellen Ange-
bote müssen erhalten, 
ggf. ausgebaut werden. 
Erforderliche Stellplätze 
müssen in Tiefgaragen 
untergebracht wer-
den. Die Durchführung 
eines Wettbewerbes zur 
Bebauung/ Gestaltung 
des Platzes wird zur 
Erlangung hochwertiger 
Ergebnisse empfohlen. 

Handlungskonzept
Alaunstraße

Legende

Aufwertung�(Bebauung)

Querungshilfen
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Aufwertung�(Grünflächen)

Abgrenzung�zentraler
Versorgungsbereich
(Zentrenkonzept�Dresden)

neue Abgrenzung�zentraler
Versorgungsbereich
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Der öffentliche Raum 
muss aufgewertet 
werden. Die Alaun-
straße soll ein einheit-
liches Profil erhalten, 
das die Bedeutung als 
„Szenehauptstraße“ 
unterstreicht. In diesem 
Zusammenhang ist ins-
besondere der nördliche 
Teil der Straße ähnlich 
dem bereits umgestal-
teten südlichen Teil 
aufzuwerten. Dabei ist 
auf eine attraktive Ver-
bindung zum Alaunplatz 
über den Bischofsweg 
zu achten. Der Ein-
gangsbereich zur Bau-
tzner Straße wirkt heute 
unauffällig und wenig 
einladend und sollte in 
diesem Zusammenhang 
aufgefrischt werden. 
Der Scheunenvorplatz 
soll zum Quartiersmit-
telpunkt mit attraktiven 
Frei- und Aufenthalts-
flächen umgestaltet 
werden und dadurch 
einen offenen und 
einladenden Charakter 
erhalten. 

Zur Förderung des 

umweltfreundlichen 
Verkehrsmittels Fahrrad 
müssen insbesondere 
das Angebot an Fahr-
radabstellmöglichkeiten 
verbessert, fahrrad-
freundliche Wegede-
cken errichtet sowie 
sichere Radverkehrsan-
lagen gebaut werden. 
Soweit möglich sind 
Einbahnstraßen darüber 
hinaus für den Fahrrad-
verkehr in beide Rich-
tungen zu öffnen.

Das „bunte Durcheinan-
der“ der Äußeren Neu-
stadt trägt wesentlich 
zum Image des Stadt-
teils bei. Gleichzeitig 
ist insbesondere in der 
Alaunstraße zu beob-
achten, dass Schmiere-
reien und Aufkleber an 
Gebäudefassaden oder 
Straßenlaternen den 
Gesamteindruck deut-
lich beeinträchtigen. 
Neuralgische Punkte 
sind der Scheunenvor-
platz aber auch der 
Eingangsbereich an der 
Bautzner Straße. Hier 
sollte durch eine Initi-

ative „Sauberkeit und 
Sicherheit“ gemeinsam 
mit den Anliegern für 
Verbesserungen gesorgt 
werden. 

Handlungskonzept
Alaunstraße
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Ziel: Sicherung als Ergän-
zungslage, Aufwertung der 

Aufenthaltsqualität in der 
Rothenburger Straße 

Das Anbieterniveau 
in der Rothenburger 

Straße ist tendenziell 
einfacher als das der 
Alaunstraße. Die Straße 
ist als Geschäftsstraße 
zwischen der Bautzner 
und Louisenstraße zu 
sichern, Ansiedlungen 
von Geschäften und 
Dienstleistungen sollen 
möglichst in diesem 
Abschnitt konzentriert 
werden. Dabei ist auf 
kleinteilige Ergän-
zungen und Spezialan-
bieter zu setzen. 

Zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität 
sind punktuelle Verbes-
serungen, z.B. durch 
partielle Wegnahme 
von Stellplätzen in Kreu-
zungsbereichen oder an 
Gastronomiestandorten 
für Außengastronomie 
durchzuführen. Auch 
besondere Situationen, 
wie die Querverbin-

Rothenburger Straße

dungen zur Alaunstraße 
oder der Eingangsbe-
reich an der Bautzner 
Straße, sollen gestalte-
risch betont werden.

Standort Kamenzer Straße

Zur Verbesserung der 
Nahversorgungssi-
tuation der Äußeren 
Neustadt ist in der 
Kamenzer Straße 
die Ansiedlung eines 
Lebensmittelanbieters 
vorgesehen. Dieser 
wird aufgrund seiner 
Lage insbesondere die 
östlichen, bisher räum-
lich unterversorgten 
Bereiche des Quar-
tiers bedienen. Er ist 
als wichtiger Baustein 
für die wohnortnahe 
Grundversorgung posi-
tiv zu werten. 

Handlungskonzept



Seite �0

Ziel: Ausbau der Bautzner 
Straße als großstädtisches 

Entree mit kleinteiligen 
hochwertigen Angeboten 

und Standardanbietern der 
innerstädtischen Leitbran-

chen

Die Sicherung und der 
Ausbau der Geschäfts-

lage ist insbesondere 
auf der Nordseite der 
Bautzner Straße zwi-
schen Königsbrücker 

und Rothenburger 
Straße voranzutreiben. 
Dort muss der Einzel-

handelsbestand ergänzt 
und die Einzelhandels-
dichte gesteigert wer-

den. Auf der Freifläche 
östlich der Rothenbur-

ger Straße ist der Bau 
eines Lebensmittelvoll-
sortimenters mit 1.400 
m² vorgesehen. Dieser 
wird als Frequenzbrin-
ger die Geschäftslage 

nachhaltig stärken und 
beleben. Das Bran-

chenprofil muss weiter 
durch zentrenrelevante 

Angebote der mittelfris-
tigen, innerstädtischen 
Leitbranchen geschärft 
werden. Die nördliche 

Bautzner Straße ist auch 
für Filialisten geeignet. 

In der Geschäftsla-
ge südliche Bautzner 

Straße kann die Profi-
lierung insbesondere 

über kleinteiligen und 
spezialisierten, hoch-

wertigeren Einzelhandel 
bzw. durch Dienstleister 

erfolgen. 

Durch den angespro-
chenen neuen Magne-

Bautzner Straße

ten östlich der Rothen-
burger Straße wird die 
nördliche Bautzner 
Straße zukünftig auch 
als Lauflage deutlich at-
traktiver. Derzeit orien-
tieren sich die dortigen 
Anbieter nicht immer 
zur Straße, teilweise 
fehlen Schaufenster, 
teilweise sind die Ge-
bäude zurückversetzt 
oder die Nutzungen 
befinden sich „rück-

Handlungskonzept
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wärtig“ in Passagen. 
Mittelfristig muss sich 
die Präsenz des ansäs-
sigen Einzelhandels und 
die Orientierung zur 
Bautzner Straße durch 
Schaufenster, Eingänge, 
Schilder/ Hinweise, Licht 
etc. verbessern. 

Am Eckgrundstück Kö-
nigsbrücker/ Antonstra-
ße ist die Umsetzung 
eines attraktiven Stadt-
bausteins umzusetzen, 
der das Verkehrshoch-
haus wieder in Wert 
setzt, Brachflächen nutzt 
und zu einem Aushän-
geschild am Albertplatz 
wird. Aufgrund er-
schließungstechnischer 
Probleme können keine 
großen, stark verkehrs-
erzeugenden Einzelhan-
delsmagneten entwi-
ckelt werden. Allerdings 
sollen im Erdgeschoss 
Einzelhandelsnutzungen 
vorgesehen werden, die 
den westlichen Pol der 
Einzelhandellage Bautz-
ner Straße stärken. Da-
bei muss die Anbindung 
an die bestehenden 

Geschäftslagen herge-
stellt werden. 

Die Trennwirkung der 
Bautzner Straße kann 
durch Querungshilfen 
gemindert werden. 
Begonnene Umgestal-
tungen sollen beendet 
und wenn möglich auch 
auf andere Abschnitten 
ausgedehnt werden. 
Die Südseite der Bau-
tzner Straße, insbeson-
dere die in Gestaltung 
und Funktion unklaren 
Feiflächen, ist klarer 
zu gestalten, um den 
dort ansässigen Einzel-
handelseinrichtungen 
die Anbindung an die 
übrigen Geschäftsbe-
reiche zu ermöglichen. 
Auch der Albertplatz 
muss besser für die Äu-
ßere Neustadt nutzbar 
gemacht, angebunden 
und gestalterisch aufge-
wertet werden. 

Der ca. 250 m östlich 
des Teilzentrums gele-
gene Touristenmagnet 
Pfunds Molkerei kann 
für die Belange des 

Zentrums besser ge-
nutzt werden. Neben 
werblichen Maßnahmen 
sollten Schilder auf die 
räumliche Nachbar-
schaft hinweisen. Auch 
gemeinsam durch-
zuführende Aktionen 
oder Angebote  können 
Synergien für beide 
Seiten bewirken. Zudem 
wird die Umsetzung der 
vorhandenen „Hundert-
wasserplanung“ dem 
Anlaufpunkt Pfunds 
Molkerei zusätzliche An-
ziehungskraft verleihen 
und so Austauschbe-
ziehungen zur Äußeren 
Neustadt stärken. Dar-
über hinaus soll unter-
sucht werden, durch 
welche gestalterische 
Maßnahmen der Weg 
entlang der Bautzner 
Straße oder auch über 
den Martin-Luther-Platz 
in die Zentren der Äu-
ßeren Neustadt attrakti-
viert werden kann. 

Bautzner Straße

Handlungskonzept
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Ziel: Gestalterische Auf-
wertung und Ausbau der 
Königsbrücker Straße als 
Standort für Fachmärkte 

und große Fachgeschäfte 

Die Hauptlage der 
Königsbrücker 

Straße befindet sich 
zwischen Bischofsweg 
und Louisenstraße, 
weitgehend auf der 
Ostseite der Straße. 
Dementsprechend soll 
der Ausbau der Ge-
schäftslage in diesem 
Abschnitt erfolgen. 
Das Branchenprofil soll 
durch zentrenrelevante 
Angebote geschärft 
werden, insbesondere 
großflächigere Ange-
bote ab ca. 250 m² 
Verkaufsfläche wie z.B. 
Fachgeschäfte oder 
Fachmärkte kommen 
hierfür in Frage. Das 
derzeitige Angebots-
niveau mit Standard-
anbietern und teilwei-
se preisorientierten 
Angeboten soll dabei 
gleichzeitig ausgebaut 
werden. Dadurch kön-
nen mögliche negative 

Königsbrücker Straße

Handlungskonzept
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Auswirkungen auf die 
kleinteilig strukturier-
ten Geschäftsbereiche 
der Äußeren Neustadt, 
die insbesondere durch 
Spezialanbieter geprägt 
sind, minimiert werden. 

Der für die Entwicklung 
des Postgrundstückes 
vorgesehene Einzel-
handelsanteil darf eine 
Größe von �.000 m² 
Verkaufsfläche nicht 
überschreiten. Ange-
sichts bereits geneh-
migter projektierter 
Lebensmittelmärkte 
(Kamenzer Straße, Bau-
tzner Straße und Schle-
sischer Platz) in einer 
Größenordnung von 
ca. �.000 m² und der 
potenziellen Gefähr-
dung der Märkte in der 
Alaunstraße ist dabei 
die Verkaufsfläche für 
Lebensmittelmärkte zu 
minimieren (Obergren-

ze: 1.500 m² Verkaufs-
fläche). Einzelhan-
delsnutzungen dürfen 
lediglich im nördlichen 
Bereich des Grund-
stücks verortet werden 
und müssen sich zur 
Königsbrücker bzw. zur 
Lößnitzstraße hin ori-
entieren. Dadurch wird 
die Hauptlage gestärkt 
und erhält zudem einen 
starken Pol. Gleichzei-
tig wird gewährleistet, 
dass der neue Standort 
gegenüber den ande-
ren zentralen Bereichen 
kein Übergewicht er-
hält. Weitere geeignete 
Nutzungen für eine 
Entwicklung des Grund-
stückes sind Wohnen 
und Dienstleistungen. 
Der Einzelhandel in der 
Königsbrücker Straße 
soll sich langfristig auf 
die o.g. Bereiche be-
schränken. Eine funkti-
onale Verbindung durch 

einen kontinuierlichen 
Einzelhandelsbesatz bis 
zu den übrigen zentra-
len Bereichen der Äu-
ßeren Neustadt ist nicht 
anzustreben, da auch 
langfristig ein funktio-
naler Zusammenhang 
nicht aufbaubar ist. 

Der öffentliche Raum 
der Königsbrücker Stra-
ße muss so aufgewertet 
werden, dass die Straße 
zu einem weiteren 
Aushängeschild der 
Äußeren Neustadt wird. 
Die Breite der Stra-
ße erlaubt es, sowohl 
starke Verkehrsströme 
aufzunehmen als auch 
ausreichend attraktive 
Fußgänger- und Fahr-
radwege bereitzustel-
len. Als Bausteine für 
Verbesserungen kom-
men in Frage: Alleebe-
pflanzung, Aufwertung 
der Gehwegbereiche, 

Schaffung von Que-
rungshilfen, Möblie-
rung, Licht und Asphal-
tierung der Fahrbahnen 
zur Lärmverminderung. 
Nach Möglichkeit sind 
die Senkrechtparkplät-
ze, die die Trennwirkung 
der Straße zusätzlich 
unterstreichen, durch 
Längsparkplätze zu er-
setzen. Besonderer Wert 
ist auch auf die Gestal-
tung des „Südkopfes“, 
des Einmündungsbe-
reichs Königsbrücker/ 
Bautzner Straße, sowie 
auf die Kreuzungsbe-
reiche Louisenstraße 
und Bischofsweg zu 
legen. 

Königsbrücker Straße

Handlungskonzept
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Hechtviertel

Das zur Leipziger 
Vorstadt gehörige 

Hechtviertel weist in 
der verkehrsberuhigten 
Rudolf-Leonhard-Straße 
zwischen Bischofsplatz 
und Fichtenstraße ein 
kleines Nahversorgung-
sangebot auf, das zu 
sichern ist und ergänzt 
werden soll. Potenzielle 
Einzelhandelsnutzungen 
müssen dort angesiedelt 
werden. Zum Schutz 
des gut integrierten 
Nahversorgungsange-
botes sind insbesondere 
zusätzliche Lebensmit-
telanbieter außerhalb 
des o.g. Bereiches zu 
verhindern. 

Schlesischer Platz

Zur Zeit befinden sich 
lediglich im Bahn-

hofsgebäude Einzelhan-
delsnutzungen, unter 
anderem ein Lebens-
mitteldiscounter. Bei der 
geplanten Verlagerung 
des Betriebes auf ein 
benachbartes Grund-
stück ist darauf zu 
achten, dass der Markt 
weiterhin gut und be-
quem zu Fuß vom Bahn-
hof aus zu erreichen ist 
und nicht ausschließlich 
autokundenorientiert 
entwickelt wird. Bei der 
Entwicklung von Grund-
stücken im Bereich der 
Stetzscher und Dr.-
Friedrich-Wolf-Straße 
(Misch-/Kerngebiet) 
sind Einzelhandelsnut-
zungen zu ermöglichen. 
Dabei sollen jedoch 
weder hohe Einzelhan-
delsdichten entstehen 
noch große Fachge-
schäfte mit zentrenre-
levanten Angeboten 
angesiedelt werden. 
Von einer funktionalen 
Anbindung der übrigen 

Geschäftsbereiche 
über einen kontinuier-
lichen Einzelhandels-
besatz ist abzusehen. 
Die Anbindung an die 
Geschäftsbereiche der 
Äußeren Neustadt ist 
vielmehr durch eine 
städtebaulich attraktive 
Gestaltung und Wege-
führung zu realisieren. 
Geeignete Nutzungen 
für diesen Bereich sind 
insbesondere auch 
Dienstleistungen und 
Wohnen. 

Bischofsweg-Alaunplatz

Der Bischofsweg ist 
attraktiv zu gestal-

ten und in seiner Funkti-
on als Promenade am 
Park zu betonen. Dabei 
sind die Übergänge 
zwischen den von Nord 
nach Süd verlaufenden 
Straßen der Äußeren 
Neustadt und dem 
Alaunplatz besonders 
zu berücksichtigen, um 
die Verbindungen aus 
dem Quartier in den 
Freibereich Alaunplatz 
zu attraktivieren. 

Handlungskonzept
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Die Vielfalt der gas-
tronomischen Ein-

richtungen ist zu einem 
der hervorstechendsten 
Merkmale der Äuße-
ren Neustadt und ein 
entscheidender Grund 
für deren Bekanntheit 
geworden. Davon kann 
auch der Einzelhandel 
in hohem Maße pro-
fitieren. Mittlerweise 
führt die große Anzahl 
der Gastronomiebe-
triebe und Spätshops 
jedoch zu zahlreichen 
Konflikten, die langfris-
tig auch die Entwicklung 
des Einzelhandels be-
einträchtigen können. In 
der Äußeren Neustadt 
wird es in Zukunft daher 
verstärkt darum gehen, 
die Attraktivität des 
Stadtteils als gemischt 
genutzten innerstäd-
tischen Wohnstandort 
zu erhalten. Für die 
Ansiedlung weiterer 
Gastronomiebetriebe 
und insbesondere auch 
von Spätshops bedeutet 
dies: Ansiedlungssteu-
erung und Ausschluss 
neuer Betriebe in bisher 

überwiegend zu Wohn-
zwecken genutzten 
Straßen. Entsprechende 
detaillierte Aussagen zu 
diesem Thema finden 
sich in der Fortschrei-
bung des Erneuerungs-
konzeptes für das Sa-
nierungsgebiet Äußere 
Neustadt.

Steuerung der Gastronomie und Spätshops
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Die große Popularität 
des Stadtteils muss 

in Zukunft noch besser 
für den Einkaufsstand-
ort genutzt werden. 
Zwar profitieren die 
Geschäfte auch heute 
schon von der Anzie-
hungskraft der Äußeren 
Neustadt - und sind 
selbst ein wichtiger 
Bestandteil davon - sie 
könnten sich jedoch 
durch eine kluge Stand-
ortwerbung bedeutend 
besser in Szene set-
zen. Hierfür sind etwa 
unter Federführung der 
Wirtschaftsförderung 
Strategien zu entwi-
ckeln, bei denen das 
Einkaufserlebnis Äußere 
Neustadt im Vorder-
grund steht. Feste, 
gemeinsame Aktionen, 
koordinierte Standort-
werbung, Einbeziehung 
von Gastronomie und 
Tourismusverbän-
den, Abstimmung von 
Öffnungszeiten und 
Angeboten, Präsenz im 
Internet und auch die 
Profilierung der unter-
schiedlichen Einkaufs-

bereiche sind geeignete 
Themen, die an dieser 
Stelle als erste Hinweise 
genannt werden sol-
len. Ziel muss es sein, 
die Zentren als Marken 
zu entwickeln und als 
leistungsfähige Einheit 
in die Köpfe von po-
tenziellen Kunden und 
Besuchern zu bringen.

Marketing

Zur Stärkung des 
vorhandenen Ge-

schäftsbesatzes, ins-
besondere der kleinen 
Einzelhandelsbetriebe, 
sind spezielle Weiter-
bildungsangebote und 
professionelle Beratung 
ein probates Mittel. Ziel 
muss es sein, durch ein 
besonderes Angebot für 
die Äußere Neustadt 
bestehende Unterneh-
men am Standort zu 
halten und Fluktuati-
onen und Leerstände 
zu vermeiden. Erste 
kompetente Ansprech-
partner sind Experten 
vor Ort wie z.B. die 
städtische Wirtschafts-
förderung oder die IHK 
ggf. auch spezielle Flä-
chen- oder Quartiers-
manager. Sie wissen 
um die lokalen Befind-
lichkeiten und können 
die Bildung von Interes-
sensgruppen initiieren. 
Ihnen fällt auch die 
Aufgabe zu, bestehen-
de „Hemmschwellen“ 
gegenüber Beratung 
von Außen abzubau-
en und Netzwerke zu 

schaffen, für die spezi-
elle Angebote wie z.B. 
die Durchführung von 
Gründermessen oder 
-seminaren entwickelt 
werden können. Netz-
werke sollen langfristig 
über aller verfügbaren 
Ressourcen, über Know-
How, Kontakte und 
Möglichkeiten einer 
finanziellen Unterstüt-
zung informieren. 

Fortbildung und Netzwerke
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Bei der Entwicklung 
erfolgverspre-

chender Strategien ist 
eine enge Abstimmung 
zwischen Politik, Ver-
waltung, Investoren 
und Entwicklern ei-
nerseits und Bürgern, 
Gewerbetreibenden, 
Anliegern, Betroffenen 
und Interessierten 
auf der anderen Seite 
erforderlich. Runde 
Tische können nicht nur 
Inhalte von Konzepten 
verbessern und die 
Akzeptanz „städtischer 
Maßnahmen“ erhöhen, 
sie können Interesse 
und im besten Fall auch 
bürgerschaftliches En-
gagement wecken. Die 
Stiftung Äußere Neu-
stadt Dresden belegt in 
diesem Zusammenhang 
das hohe bürgerschaft-
liche Engagement für 
die Äußere Neustadt. 

In der jüngsten Vergan-
genheit sind in zahl-
reichen Städten Zusam-
menschlüsse zwischen 
Gewerbetreibenden und 
Immobilienbesitzern als 

Immobilen- und Stand-
ortgemeinschaften (ISG) 
oder Business Impro-
vement Districts (BID) 
entstanden. Sie erwei-
sen sich als besonders 
Erfolg versprechendes 
Instrument für kleinräu-
mige Verbesserungen. 
Das Aufgabenspektrum 
ist frei wählbar und be-
inhaltet z. B. Marketing, 
gemeinsame Aktionen, 
Veranstaltungen, Auf-
wertungsmaßnahmen, 
Außendarstellung u. Ä. 
Über das Instrument 
werden die Immobi-
lienbesitzer mit in die 
Verantwortung für den 
Standort gezogen. Pri-
vate Investitionen und 
die Außendarstellung 
eines Geschäftsviertels 
lassen sich insgesamt 
besser koordinieren und 
werden ein Stück weit 
„planbar“. Es werden 
grundsätzlich dauer-
hafte Zusammenschlüs-
se, die nachhaltige 
Aufwertungen zur Folge 
haben, angestrebt.

Runde Tische, Verbesserung der Kommunikation und privates 

Engagement
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Leerstände beeinflus-
sen das Image des 

Stadtteils negativ. In-
zwischen gibt es überall 
Initiativen, die dieses 
Problem systematisch 
angehen. Wichtige Bau-
steine sind u.a.:

Eine systematische 
Erfassung von Leer-
ständen in Daten-
banken mit Angaben 
über Flächengrößen, 
Schaufensterlängen, 
Mietvorstellungen 
etc.

Erstellen von Bran-
chenkonzepten und 
-profilen, gezielte 
Ansprache von Be-
treibern

Förderung von Exis-
tenzgründungen und 
Bestandssicherung

Vermittlung zwischen 
Mietern und Vermie-
tern

Zwischennutzungen

•

•

•

•

•

Ein erfolgreiches 
Leerstands- oder 
Flächenmanagement 
ist auf eine enge und 
vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen der 
Verwaltung und den Ak-
teuren vor Ort angewie-
sen; zudem können die 
o.g. Quartiersgemein-
schaften sich dieses 
Feldes annehmen. Auch 
wenn die Leerstands-
quote in der Äußeren 
Neustadt aktuell relativ 
gering ist, ist das Instru-
ment nicht zuletzt auch 
als Präventivmaßnah-
me für den Stadtteil zu 
empfehlen. 

Leerstände – aktives Management



Seite �9

Fazit



Seite 40

Fazit

Die Äußere Neu-
stadt ist „in“. Die 

wertvolle historische 
Bausubstanz, steigende 
Einwohnerzahlen, nied-
rige Leerstandsquoten 
und der einzigartige 
Branchen- und Gastro-
nomiebesatz belegen 
die hohe Attraktivität 
des Viertels und seiner 
Geschäftsstraßen. Die 
Rahmenbedingungen 
sind insgesamt positiv 
und erlauben einen 
optimistischen Blick in 
die Zukunft. Anstehen-
de Projekte, wie die 
Fortführung von Sanie-
rungsmaßnahmen und 
geplante Aufwertungen 
im öffentlichen Raum 
werden darüber hinaus 
zu weiteren Verbesse-
rungen führen und die 
Identität und Ausstrah-
lungskraft des Zentrums 
weiter steigern. Be-
stimmte Konflikte wie z. 
B. der Mangel an Grün-
flächen, an Stellplätzen 
oder die hohe Verkehrs-
belastung werden aller-
dings auch in Zukunft 
nur in kleinen Schritten 

und mit Kompromissen 
zu lösen sein. 

Trotz der insgesamt 
guten Voraussetzungen 
werden sich Verbesse-
rungen hinsichtlich des 
Einzelhandels und der 
Zentrenstruktur nicht 
„automatisch“ ein-
stellen, im Gegenteil: 
Gerade der heute funk-
tionierende, kleinteilige 
Einzelhandelsbesatz be-
darf aktiver Strategien 
und gezielter Maßnah-
men, will er sich lang-
fristig am Markt etab-
lieren. Eine besondere 
Gefahr droht auch im 
Bereich der Lebensmit-
telversorgung, bei dem 
der sich abzeichnende 
drastische Anstieg der 
Verkaufsfläche nur zum 
Teil durch die hohe 
Zentralität des Ortsteil-
zentrums und steigende 
Bevölkerungszahlen 
aufgefangen werden 
kann. Hier gilt es, die 
zukünftige Ansiedlung 
von Lebensmittelan-
bietern klar einzugren-
zen. 
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Zur Stärkung der Zen-
tren sind die folgenden 
Themen gezielt voran-
zutreiben: 

Profilierung und Aus-
bau der unterschied-
lichen Teilzentren

Vorantreiben bau-
licher Ergänzungen 
und Entwicklung von 
Potenzialflächen

Aufwertung des 
öffentlichen Raums, 
insbesondere in der 
nördlichen Alaunstra-
ße und der Königs-
brücker Straße

Bau eines Quartiers-
mittelpunktes am 
Scheunenvorplatz

Anbindung benach-
barter Bereiche und 
Stärkung der Verbin-
dungen zwischen den 
Zentren

Verbesserung der 
Sauberkeit 

•

•

•

•

•

•

Verbesserung der 
Kooperation durch 
geregelte Formen der 
Zusammenarbeit und 
Ausbau eines Bera-
tungsnetzwerks

Mit dem vorliegenden 
Konzept, ist es möglich, 
die vorhandenen Po-
tenziale zielgerichtet zu 
nutzen und gemeinsam 
Maßnahmen zu ergrei-
fen, die die Qualitäten 
der Äußeren Neustadt 
und der unterschied-
lichen Teilzentren 
sichern und ausbauen.

•
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