
 

 

 

Antrag zur Baulandoffensive  

Der Rat der Stadt Unna beschließt für das Vorhaben der Baulandoffensive, dass das 

Grundstück an der Schulstraße aus dem Gesamtangebot der zu veräußernden Grundstücke 

genommen wird. Zur Erarbeitung der zukünftigen Bebauungsplänewird ein städtisches 

Gesamtkonzept entwickelt, in dem ökologische Standards in Bezug auf passive und aktive 

Nutzung von erneuerbaren Energien, Verkehrserschließungen und ein natürlicher 

demografischer Mix Berücksichtigung finden. 

Begründung: 

Grundsätzlich begrüßen die Grünen eine Weiterentwicklung der Stadt Unna im Hinblick auf 

die Schaffung neuer Wohngebiete, um Neubürger ansiedeln zu können. Hierbei sind gerade 

die in der Bauoffensive ausgesuchten Grundstücke so ausgesucht, dass es zu keiner 

weiteren Zersiedelung des Umlandes kommt.  

Den Verkauf des Schulstraßengrundstücks lehnen wir jedoch ab, weil 

1. max. 770 €/qm ist nur ein realistisch zu erzielender Preis bei rein gewerblicher 

Nutzung ist. Dagegen spricht  

- das Einzelhandelskonzept 

-  Leerstände insbesondere i. d. G-Hauptmann-Str. u. d. Bahnhofstraße, eine 

solche Bebauung schüfe direkte Konkurrenz innerhalb nächster Nähe. 

- mit der Bebauung auf dem Prünte-Gelände wäre ein Überangebot an 

gewerblicher Fläche vorhanden bei sinkender Kaufnachfrage 

2. Das Schulstraßengelände  ist ein städtebaulich notwendiger Grünplatz, der statt 

eines Parkplatzes aufgewertet werden sollte zum Spielplatz oder einen kleinen 

Grünanlage zum Verweilen, um die Innenstadt auch als Wohnort aufzuwerten. Das 

bindet längerfristig auch junge Familien in die Stadt zu ziehen, was zu einer echten 

Erhöhung der Bewohnerzahlen führt und damit auch wirtschaftlich sinnvoller ist als 

schnell mal ein „gutes Grundstück zu verkaufen“ denn ein attraktives städtisches 

Umfeld  zieht auch Steuerzahler und Kunden nach Unna. 

3. Es ergibt sich mit dem Grundstück die Chance einen „Grünzug“ durch die Innenstadt 

zu legen, wenn vom „Tor zum Bornekamp“ über den Markt an der Schulstraße vorbei 

bis zum Friedhof eine Verbindung mit Verweilqualität geschaffen würde. Darauf sollte 

ebenfalls aus o.g. gründen (Aufwertung der Innenstadt als Wohnort) nicht verzichtet 

werden. 

4. Vor einer Entscheidung/Verabschiedung eines „Handlungskonzept Innenstadt“ muss das 

Grundstück unangetastet bleiben. Es kann und darf nicht sein, dass zur 
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Haushaltssicherung das letzte „Tafelsilber“ verscherbelt wird (s.o.). Aus reiner Finanznot 

soll nicht die letzte Innenstadtoption für die Zukunft verspielt werden 

 

Wir halten es für zielführender, mittels eines Leerstandskatasters mit den Eigentümern zu 

sprechen und finanzielle Anreize zu schaffen, leerstehende Etagen in der Stadt in 

Wohnraum zu wandeln, Baulücken für kleinteiliges Gewerbe und Wohnhäuser zu nutzen, 

z.B.  Erlass der Grundsteuer B in den ersten 5 Jahren beim Nutzen von Gebäuden im 

Bestand, Erhöhung der Grundsteuer bei Nichtnutzung von Grundstücken als Parkplätze 

etc. , B-Planänderungen, in denen die Kerngebiete in der Innenstadt in Mischgebiete 

gewandelt werden, über Gewinne in Gestaltungswettbewerben (Plakette am Haus, kleine 

Finanzzugaben, Beratungen für Finanzhilfen). 

Für alle anderen Grundstücke fordern wir rechtzeitig zur Entwicklung der Bebauungspläne 

eine  Ausschreibung eines städtebaulichen Wettbewerbs mit Schwerpunkt auf Stadtökologie: 

Autarkes Be- und Entsorgungskonzept in Bezug auf  Energie (Heizung/Elektrizität), 

Entwässerung, Verkehre, 

Durchgrünung der Wohngebiete  

Wohnverdichtung, gemischte Alters- und Sozialgruppen 

Mit dem Ziel einen Modellcharakter zu entwickeln (Anreiz für Neubürger). 

Diese Gesamtmaßnahme halten wir für notwendig, um nicht aus rein finanziellen Zwängen 

die Zukunft der Stadt Unna im wahrsten Sinne des Wortes „zu verbauen“. Wir haben in der 

Stadt einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die nicht Beispiel einer durchdachten 

Stadtentwicklung oder einer Gesamtplanung sind. Sollten die letzten Grundstücke lediglich 

verkauft werden, ist die letzte Chance vertan für Unna eine Stadt mit Zukunft mit einer guten 

Durchmischung der Bevölkerung zu schaffen. Andere Kommunen im Ruhrgebiet mit 

ähnlicher Struktur kämpfen schon heute um Neuansiedler, wir sollten uns bemühen hier mit 

innovativen Ideen die Bewohner zu finden, die Garant für eine gesunde Zukunft unserer 

Stadt sind. 

 

 

Ines Nieders-Mollik 


