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Die SPD nennt als Ziele Ihres Antrages:  
1. Nachhaltigkeit durch Verdichtung der Kernstadt unter Verzicht auf Erschließung von 

sogenannten Außenbezirken.  
2. Preisgünstiges Bauland für „breite, ortsansässige Bevölkerung“ – Rückzug der Stadt 

aus der Subvention des Baumarktes. Das sind ohne Ansehen von Details 
diskussionswürdige Themen, doch sehen wir einmal genauer hin. Da muss ich Ihnen 
antworten: 

 
zu 1. 
Nachhaltigkeit durch Verdichtung der Kernstadt und unter Verzicht auf 
Erschließung von Außenbezirken. 
 
Wenn Sie nur noch an integrierten Standorten Bauland ausweisen wollen – also 
mit anderen Worten in Baulücken und an vorhandenen Erschließungsanlagen - 
dann verknappen Sie Grundstücke in einer so dramatischen Art und Weise, dass 
die Preise ins unermessliche steigen werden.   
 
Die Folge wird sein, dass die jungen Neusser Familien, in Ramrath-Villau, in 
Kapellen, und Steinfort Rubbelrath siedeln müssen und werden. Eine wirkliche 
Zersiedelung unserer Landschaft !!! Um über Nachhaltigkeit mit uns zu sprechen, 
müssen Sie den Blick schon über den eigenen Kirchturm lenken.  
 
Sie übersehen, dass wir durchaus die Verdichtung der Kernstadt betreiben, ich 
sage nur Marienkirchviertel, südliche Furth (wo war Ihre Fraktion vorgestern?), 
Nordstadt, Dichterviertel, Im Jagdfeld, und es gibt noch 100 weitere Beispiele. 
Omnibusbahnhof, Bergheimer Str., jetzt Weckhoven und und . . . 
 
Beides ist erforderlich, die Revitalisierung der Kernstadt und auch immer wieder 
einmal  Erschließung in der Fläche. 
 
Um Nachhaltigkeit zu erreichen, verkünden Sie die nun die absolute 
planungsrechtliche Willkür. Bebauungspläne wollen Sie nur dann noch zur 
Rechtskraft zu bringen, wenn Erschließungsverträge mit erheblichen 
Wertabschöpfungen zu Gunsten der Stadt abgeschlossen werden.  
 
Planungswerte abzuschröpfen, und Nachhaltigkeit  – das geht so nicht zusammen. 
Weil Sie das, was Sie vorne aufbauen, mit dem Hintern wieder umwerfen. 

 
Zu 2. 
Preisgünstiges Bauland für „breite, ortsansässige Bevölkerung“ und Rückzug der 
Stadt aus der sogenannten Subvention des Baumarktes. Hier verkünden Sie eine 
absolut rigide staatsmonopolistische Grundstückspolitik. Wer der Stadt sein 
Grundstück vorab nicht verkaufen will, hat ganz schlechte Karten. Natürlich – 
siehe oben – nur Grundstücke an integrierten Standorten – also solche, die 
praktisch schon mehr aus Bauerwartungsland sind – die wollen Sie nun zum 
Baurohlandpreis erwerben. Zwangsweise. 



 
Kleine Hintertürchen allerdings lassen Sie dabei offen, da spätestens allerdings 
muss man fragen, was denn das Ganze Getöse soll. 
 
 
Wir halten dagegen: 
 
Wir setzen in moderaten Verfahren, einen ebenso behutsamen wie zielstrebigen 
Weg zur Reduzierung der Bauland-Subventionierung fort, nicht aber den totalen 
Rückzug, weil dies nicht sozial ist.  

 
- durch Verweis auf Vorhaben- und Erschließungspläne, wo immer es 

möglich ist, 
 
- durch ein ergänztes Umlegungsverfahren, das sollte doch wenigsten 

Ihrem Kollegen Ciosz nicht entgangen sein. 
 
und nicht zuletzt mit dem Beispiel Allerheiligen, bei dem Sie uns allerdings 
reichlich Knüppel in die Beine warfen und werfen. Ihr damaliger Vorsitzender 
und Sprecher Quentin hat ja bis heute seine unheilvollen Spuren nicht verwischen 
können. 
 
Wenn es um kosten- und flächensparendes Bauen, wenn es um die Schaffung von 
Eigentum geht, dann  lassen wir uns auch heute von Ihnen weder überholen, noch 
in die Falle regider Grundstückpolitik locken. 
 
Und nehmen wir doch das Stichwort „ortsansässig“. Was Sie hier in Ihrem 
Katalog fordern, ist zum Teil wahrer Unsinn. Eine Verschärfung der Richtlinien in 
Ihrem Sinne wird es mit uns nicht geben. Was Sie ein gerechtes 
Auswahlverfahren nennen, ist nichts anderes als ein Abwürgen aller Baupolitik in 
Neuss. 
 
Wir stehen für Weltoffenheit und für eine Akzeptanz der mobilen Gesellschaft. 
Wir stehen für eine offensive und außerordentlich erfolgreiche 
Arbeitsmarktpolitik. 
 
Ihren ganzen Katalog hier kritisch abzuarbeiten oder auch nur sachlich 
vernünftige einzuordnen, das sprengt den Rahmen dieser Sitzung – sehen Sie es 
mir bitte nach. Um so mehr aber würde ich mich freuen, Ihren Antrag jedem 
Neusser zuzustellen.                 
 
Damit jeder weiß, dass Sie zur Neusser CDU keine Alternative sind. 
 
Ihr Antrag ist die bedauerliche Fortsetzung erheblicher baupolitischer Irrtümer 
denen Ihre Fraktion im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder erlegen ist: 
 

1. in den 60er Jahren haben Sie mit uns „auf biegen und brechen“ gestritten 
um mehr Prioritäten für den sozialen Mietwohnungs- und Geschossbau 
zum Beispiel in Weckhoven. Diese Häuser, namentlich die Weckhovener 
Str. 40/42 reißen wir nach einem Beschluss des Planungsausschusses von 
vor wenigen Tagen nun endlich ab und ersetzen Sie durch Eigenheime.  



Andere bauen wir um.  
 
„Nachhaltigkeit“ paart sich nun endlich mit sozialer Vernunft. 
 
2. Die Baupolitik, die uns Ihre damalige Landesregierung in Erftal 

aufoktruiert hat - wir reißen Sie ab.     
 
Es ist erst recht heutzutage als Glücksfall für Neuss zu bezeichnen, dass wir 
Stadtteile, wie Sie in Köln-Chorweiler umgesetzt wurden, in Neuss verhindert 
haben. 

 
  


