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Antrag für den Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 01.03.2017 
Planungsvoraussetzungen für das zukünftige Baugebiet „Kirchendelle“ 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die SPD Ratsfraktion stellt folgenden Antrag: 
 

1. Unserem Mettmanner Baulandbeschluss folgend, werden für das zukünftige  Baugebiet 
Kirchendelle verbindliche B-Plan Bestimmungen in Form von mind. 30% Anteil an öffentlich 
gefördertem Wohnungsbau festlegt. 

2. Hierzu sollen bei der Planung und Entwicklung dieses Baugebietes die neuen Möglichkeiten 
der aktuellen Baulandinitiative des Landes „NRW.URBAN“ untersucht und einbezogen 
werden. Darin ist das Ziel einer durch die „NRW.BANK“ finanzierten, sozialen Bauland- und 
Wohnungsbauentwicklung zu realisieren. Dadurch bietet sich die Chance, unseren 
Baulandbeschluss endlich anzugehen.   

 
 
Begründung: 
 
Auch wenn  bislang nur unverbindliche Planungsüberlegungen zum zukünftigen Wohnungsbaugebiet 
vorliegen und sich ein voraussichtlicher Baubeginn noch hinzieht, wird es vor Beginn der 
Grundstücksgeschäfte notwendig, klare Rahmenbedingungen für die weitere Planung und 
Entwicklung dieses Baugebietes zu beschließen. Angesichts der zunehmend prekären 
Wohnraumsituation in unserer Stadt - bis 2024 werden nach Informationen des Kreises 
voraussichtlich  ca. 50% aller öffentlich geförderten Wohnungen in Mettmann, also mehr als 500, aus 
der Bindungsfrist fallen -  wird es für die Zukunft bei uns wichtig , den dramatisch steigenden Bedarf 
an öffentlich gefördertem und preiswertem Wohnraum nachzukommen.  
 
Um dem in den letzten Jahren auch in Mettmann zunehmenden spekulativen 
Wohnungsbaugeschehen entgegenzuwirken und um den Erfordernissen unseres Baulandbeschlusses 
endlich Rechnung zu tragen, liegt es im öffentlichen Interesse, die Forderung nach öffentlich 
gefördertem Wohnungsbau auf den Flächen an der Kirchendelle nachhaltig umzusetzen. Neben 
denen an der Eidamshauser Straße und am Lerchenweg stellt die Kirchendelle, dem  Regionalplan 
entsprechend, die letzte größere Neubauwohnflächen in Mettmann dar.  
 
Der zukünftige Mangel an preiswerten Wohnungen ist aber nicht nur Problem in unserer Stadt, 
sondern hat zu der von der NRW-Regierung landesweit angestoßenen Baulandgewinnungs- und 
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Wohnungsbauinitiative „NRW.URBAN“ geführt. Durch die Zusammenarbeit mit der NRW.BANK wird 
damit im Rahmen der Forderung nach 400.000 neuen Wohnungen in NRW ein umfassendes 
Programm zur sozialen Baulandentwicklung zur Verfügung gestellt.  
 
Vom Erwerb der Baulandflächen über die Flächenentwicklung und Bebauung bis zur Vermarktung 
sollen Kommunen dabei in die Lage versetzt werden, auch ohne aufwendige Verwaltungsleistungen 
eigene städtische Wohnungsbauprojekte anzugehen und zu realisieren. Das ist für uns eine Chance, 
unseren bislang nicht vollzogenen Baulandbeschluss endlich entschlossen umzusetzen. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Florian Peters 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


