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PRESSEINFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersatzbebauung für Beitz-Villa: 
Witzel sieht herben Rückschlag für gehobenen Essener Wohnungsbau  
 
"Daß sich nun der Bauminister auf die Seite der grünen Bezirksregierung schlägt, ist 
eine einzigartige Enttäuschung und ein herber Rückschlag für gehobenen 
Wohnungsbau auf Bestandsflächen im Essener Süden“, kommentiert der Essener 
FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel die Positionierung der Landesregierung zur 
Ersatzbebauung für die ehemalige Beitz-Villa. Insbesondere vor dem Hintergrund, 
daß die Landesregierung es grundsätzlich begrüße, "bereits vorhandene bebaute 
Grundstücke durch Neuerrichtung von Wohneinheiten aufzuwerten und zu 
verdichten". Da auch der Regionale Flächennutzungsplan den Weg zur Platte als 
Wohnbaufläche ausweise, ist diese Festlegung für Witzel nicht nachvollziehbar.  
 
Aber auch Bauminister Michael Groschek bestreitet wie die zuständige 
Bezirksregierung, daß das konkrete Grundstück der Beitz-Villa überhaupt innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils liege und führt als entscheidenden 
Befund aus Landessicht an: "Die Bebauung auf dem Vorhabengrundstück schließt 
sich aus Sicht der Bezirksregierung Düsseldorf gerade nicht zwanglos an den 
vergleichsweise eng mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebauten Ortsteil auf der 
westlichen Seite der Straße an." Dem Straßenverlauf "Weg zur Platte" komme ferner 
eine trennende Funktion zu: nur eine Straßenseite ist durchgängig bebaut. Die Villa 
Beitz sei zudem 88 m von sonstiger Bebauung entfernt und von parkartigen 
Freiflächen umgeben. Groschek sieht daher keinen Beanstandungsgrund gegen die 
Feststellungen der grünen Bezirksregierung: drei Villen und drei Mehrfamilienhäuser 
werden nicht genehmigt.  
 



 - 2 - 

Witzel verweist in diesem Zusammenhang auf das sogenannte Bündnis für 
Infrastruktur dreier führender SPD-Minister der amtierenden Landesregierung, das 
erst kürzlich unter führender Mitwirkung des Bauministers initiiert worden ist. In der 
Proklamation heißt es unter anderem: "Außerdem werden wir neue Formate der 
Bürgerbeteiligung anstoßen und Möglichkeiten finden, Planungs- und Bauprozesse 
zu beschleunigen. (...) Es gilt in NRW, der Mentalität „nicht vor meiner Haustür“ 
entgegenzutreten. Klagen und Proteste verlängern die Realisierungszeiträume und 
beeinträchtigen die Planungssicherheit. (...) Das Bündnis für Infrastruktur möchte 
daher eine positive gesellschaftliche Grundhaltung gegenüber 
Infrastrukturmaßnahmen fördern.“ 
 
FDP-Politiker Witzel dazu: „Bauminister Groscheks Bündnis für Infrastruktur hat den 
Elchtest beim ersten Anwendungsfall nicht bestanden. Wenn das konkrete 
Bauvorhaben aus planerischer Sicht zu einer zu großen Verdichtung führt, wäre die 
Genehmigung einer kleineren Maßnahme, also beispielsweise ohne die Erlaubnis 
zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern, angemessen gewesen. Eine große alte 
Villa durch mehrere neue freistehende Objekte zu ersetzen, täte der Umgebung 
keinen Abbruch." 
 
 
 


