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Land richtet Chaos bei Bauvorhaben an:                                                                                    
Witzel sieht sich bei Kritik an grünen Verfehlungen voll bestätigt 

 
Essens FDP-Landtagsabgeordneter Ralf Witzel sieht sich durch die ganz aktuellen 
weiteren Entwicklungen beim Baustopp im Essener Süden auf voller Linie mit seiner 
Kritik bestätigt. Witzel hat die fatalen Auswirkungen für die Essener Stadtentwicklung 
erst letzten Donnerstag zum Thema im Landtagsplenum gemacht und sich dafür von 
den Grünen die Kritik einer unberechtigten Panikmache eingeholt. 
 
Witzel hält diese Beschwichtigungsversuche angesichts der weiteren Zuspitzung der 
Lage für unverantwortlich: „Leider hat unsere Stadt die bittere Realität noch schneller 
eingeholt als dies zu befürchten gewesen ist. Das unheilvolle Zusammenwirken des 
grünen Umweltministers mit der grünen Baudezernentin sorgt täglich für neue 
Probleme bei der Blockade neuer Wohnbebauungen. Die Verantwortlichen müssen 
endlich aufhören, die betroffenen Bürger und Bauträger an der Nase herumzuführen. 
Bereits wenige Tage nach der grünen Beruhigungspille folgt das bittere Erwachen. 
Konkret geplante Bauvorhaben werden real storniert, und gut begründete 
Schadensersatzansprüche zeichnen sich ab. Vor diesem Hintergrund sind die 
öffentlichen Aussagen der Landesregierung zur Problemvernebelung absolut irreal.“ 
 
Für die Landesregierung hat die Mülheimer Gesundheitsministerin Barbara Steffens 
laut Wortprotokoll der Landtagssitzung unter anderem folgendes erklärt: 
 
„Herr Witzel, ich kann es nur wiederholen, Herr Witzel, es gibt keinen Baustopp und 
keine Baustoppverfügung. Auch wenn Sie es noch mal wiederholen, wird das nicht 
zur Realität. In der Form, wie Sie es beschreiben, gibt es dieses Problem nicht. Auch 
das, was Sie alles aus Essen hören, scheint etwas zu sein, was Sie hören, was aber 
das zuständige Ministerium so nicht hört. (...) 
 
Von daher, Herr Witzel, das Problem, das Sie wahrnehmen, ist keines. Ich finde es 
gut, dass Sie so um Essen bemüht sind, aber da hören Sie Dinge, die, wie ich höre, 
nicht der Realität entsprechen.“ 


