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r  Cestal tung der Linzer-Straße
. Cestal tung des Kreuzungsbereichs Linzer Straße/

Menzenberger Straße

Bis dato sind die vom Rat der Stadt selbst aufgestel l ten
Voraussetzungen für eine Bebauung von Selhof-Süd
nicht erfül l t  worden, ausgenommen die Umgestal-
tung des Brückenbauwerks. Somit ist  eigent l ich schon
d ie  D iskuss ion  über  e ine  Bebauung müßig .

Das Leitbi ld der Stadt Bad Honnef

Das Honnefer Leitbi ld zoro wurde am 25. September
2oo3 vom Rat einst immig beschlossen, bei Enthaltung
des Bürgerblocks. Darin heißt es unter 4.2.r  Wohnen:
, ,Bad Honnef ist  eine bevorzugte Wohnstadt in be-
sondergr Landschaft ,  die es als lebendige und für jede
Altersgruppe attraktive Stadt weiterzuentwickeln gilt.
Die vorhandene Wohnqual i tät  ist  für die berei ts hier
lebenden Menschen langfr ist ig zu sichern. Unter die-
ser Zielsetzung wird eine weitere großf lächige Wohn-
bebauung in der Bad Honnefer Tal lage abgelehnt.
Jede andere Bebauung in der Tal lage darf  die Qual i tät
vorhandener  Bebauung n ich t  mindern . "  . . . , ,Künf t iger
Wohnungsbau muss vor al lem unter Berücksicht igung
von Verkehrs-, Infrastruktur- und Umweltgesichts-
pun kten bewertet werden."

Am Leitbi ld der Stadt Bad Honnef hat eine Vielzahl
von Bürgerinnen und Bürgern in ehrenamtl icher,  ge-
sel lschaft l ich engagierter Arbeit  über ein Jahr lang

mitgewirkt .  Das Leitbi ld wird von der Mehrheit  des
Honnefer Rates getragen und kann nicht einfach nach
Bel ieben ausgelegt oder verändert  werden.

Die demographische Entwicklung

Al le ser iösen Prognosen zur demographischen Ent-
wicklung erwarten: Bevölkerungsrückgang von toTo
bis zo5o, Zunahme der Einpersonenhaushalte,  Antei l
der über 6o-jähr igen bis 4o%. Der für Städte und Ce-
meinden entwickelte, ,Wegweiser Demographischer
Wandel 2o2o" der Bertelsmann-St i f tung klassi f iz iert
Bad Honnef als Stadt mit  rückläuf igen Wachstumser-
wartungen.

Die äl tere Bevölkerung ist  an innenstadtnahem
Wohnraum (kurze Wege) mit  Naherholungsgebieten
im Grünen interessiert .  Siedlungsdruck besteht nicht.
Vorsorgl ich ist  aber,  wie die Bürgermeister in in ihrer
Haushaltsrede zoo6 betonte, im Bebauungsplan z3
Rottbi tze Raum für 65o Wohneinheiten vorgesehen.

Übergeordnet jedoch ist  die Forderung, das Woh-
nungsangebot dem schrumpfenden Bedarf  und die
Wohnungsinfrastruktur dem Bedarf  äl terer und al-
leinlebender Menschen anzupassen. Altersgerechte
und kleinere Wohneinheiten sind nöt ig.  Pr ior i tät  muss
daher die innerstädt ische Bebauung mit  le icht erreich-
bar6n Crünf lächen und Parks haben.

[andschaft s- und Klimaschutz

Unter dem Aspekt des Landschaftsschutzes kommt
dem Honnefer Süden besondere Bedeutung bei.  Es
handelt  s ich hier um eines der letzten, großen und un-
bebauten Celände innerhalb des Stadtgebietes, die 35
Hektar sind eine wicht ige Naturreserve im Honnefer
Tal.  Sie biete.n sich zur Ausweisung als Crünf läche bzw.
als Landschaftsschutzgebiet und Nutzung als Naher-
holungsgebiet geradezu an.

Für den Kl imaschutz sind,wie schon d'er DeutscheWet-
terdienst in einem Cutachten 1973 feststel l te,  vor al-



lem d ie H a nga ufwi n de veia ntwortl ich. Voraussetzu n g
dafür sind sogenannte Kalt luf tschneisen, unbebaute,
offene La ndschaft srä u me. Nachdem da s Obachta I fa st
zugebaut wurde, bi lden der Rheinbrei tbacher Graben
und der Selhofer Süden die einzige größere Schneise,
die zur ausreichenden Belüftung im Honnefer Tal bei-
trägt.
Eine Bebauung von Selhof-Süd würde nachweisl ich
zu einer Verschlechterung des Kl imas insgesamt und
damit zu einer Minderung der Wohnqual i tät  im ge-
samten Stadtgebiet führen. Außerdem würde die Bo-
denversiegelung fortschreiten mit all den negativen
Folgen für Flora, Fauna und Crundwasser.

Die politischen Verhältnisse

Die SPD hat in der Vergangenheit immer wieder fest-
stel len müssen, dass die pol i t ische Mehrheit  in Bad
Honnef bei Bebauungsfragen sehr schnell geneigt ist,
den lnvestoren-lnteressen nachzugeben. Naturschutz
und sinnvol le Stadtentwicklung wurden schon oft-
rnals ignoriert. Sie befürchtet, dass sich im Rat eine
Mehrheit  für eine Wohnbebauung bi lden könnte, was
letzt l ich zu einer gigant ischen Bausünde in Selhof
führen würde, die die nachkommenden Generat ionen
belasten wird.

Die Entwicklung seit der
Mitgliederversammlung -
und das Empirica-Gutachten

6egen die Abst immungsergebnisse aus den Mitgl ie-
derversammlungen der CDU und der SPD setzte un-
mittelbar nach Veröffentlichung eine heftige Kam-

pagne von FDfl Bürgerblock und FWG ein, deutlich
unterstützt von den Kommentatoren des Generalan-
zeigers und der damals noch existierenden Honnefer
Sonntags-Zeitung. Man musste den Eindruck gewin-
nen, dass nunmehr das letzte 5tündchen Bad Honnefs
geschlagen habe. Auffallend ist, dass die Argumente
der Gegner von den Befürwortern gar nicht beachtet
werden. Dort ist immer nur die Rede vom Wohnbedarf
für junge Familien, vom Empirica-Cutachten für den
Rhein-Sieg-Kreis.  Hierzu einige Anmerkungen:

Der Auftraggeber

Die empirica GmbH Bonn beziffert in ihrem Gutachten
den Bedarf  für die Region bis zozo auf rund 63.ooo
Wohneinheiten. Etwas anderes als eine solche Wachs-
tu msa ussage wä re auch verwunderl ich gewesen, denn
das Gutachten wurde von der Kreisparkasse (KSK) Köln
bezahlt. Es ist selbstverständlich legitim, dass die KSK
für ihr Marketing im lmmobilien$ektor externe Hilfe
bemüht.  Es sol l  s ich um ein Invest i t ionsvolumen von t2
Mrd. Euro laut empir ica-Schätzung handeln. Das heißt
aber doch nicht,  dass das Gutachten über al le Zweifel
erhaben ist  und die einzige pol i t ische Handlungsan-
weisung ist, wie es der Kreiswirtschaftsförderer gerne
hätte. Es ist schwer einzusehen, dass ausgerechnet
der Rhein-Sieg-Kreis eine andere Bevölkerungsent-
wicklung nehmen sol l  als das übrige Deutschland.
Und selbst wenn es so wäre, bl iebe immer noch die
Tatsache, dass es sich bei den 63.ooo Wohneinheiten
um eine stat ist ische al lgemeine Aussage handelt .  lm
Einzelfal l ,  a lso bei der einzelnen Kommune, können
die Verhältnisse ganz anders aussehen. ln Aegidien-
berg z.B. stehen berei ts heute Häuser und Wohnun-
gen leer, und die Verkehrssituation ist in Berg und Tal
schwierig.

'Die 
Legendä von den jungen Familien

49.ooo von den 63.ooo Wohneinheiten sol len Einfa-
mil ienhäuser sein. Das steht im Widerspruch zu den
Bestrebungen moderner Stadtplaner und zu den Wün-
schen der wachsenden Zahl von Ein-personen-Haus-
halten. Bereits in 38% der deutschen Haushalte lebt
nur noch eine Person (laut Statistischem Bundesamt).
Fast z5% der Kinder wachsen in alternativen Familien-
formen auf, also bei Alleinerziehenden und in Lebens-
gemeinschaften. Singles, Alleinerziehende und Le-
bensgemeinschaften ziehen eine Geschosswohnung
vor wegen der wachsenden Fahrtkosten, der Nähe zum
Arbeitsplatz, der bequemen Einkaufsmöglichkeiten
und der besseren Tei lhabe am kulturel len Geschehen,



der Bezahlbarkeit  einer Wohnung und nicht zuletzt
wegen der einfacheren Organisat ion des tägl ichen Le-
bens. Und gerade bei diesem Personenkreis ist  ohne
ein hinreichendes Angebot an Arbeitsmögl ichkeiten
in zukunftsor ient ierten Branchen ein Zuzug nicht zu
erzwingen.

Es ist  eine romantische aber i rr ige Annahme, dass vor
den Toren Bad Honnefs zahlreiche Famil ien mit  Kin-
dern auf einen Bauplatz warten. Es gibt unter diesem
Aspekt in der Tat keinen Siedlungsdruck, wei l  es solche
Fami l ien  -  le ider  -  kaum noch g ib t .  D ie  wen igen jun-
gen Famil ien, die es heute noch gibt,  suchen sich vor-
handene Einfamil ienhäuser,  die von ihren al t  gewor-
denen Besitzern freigemacht werden, modernisieren
s ie  und br ingen so  neues Leben in  a l te  Mauern ;  übera l l
im Stadtgebiet zu beobachten.

Wie teuer sol l  denn so ein Häuschen im Selhofer Feld
werden? Werden die Baugrundstücke so groß wie die
meisten anderen in Selhof mit  ihrem großzügigen
Crün ums Haus, so würden sie unerschwingl ich wer-
den.Werden s ie  so  k le in ,w ie  an  manchen Neubaus ied-
lungen unserer Stadt zu sehen, z.B. an der Abzweigung
vom Del lenweg ins Selhofer Feld, dann könnten sie f i -
nanzierbar sein. Aber wer möchte wirkl ich eine solche
Bebauung im ganzen Selhofer Feld?

Der zeitliche Ablauf

Der zei t l iche Aspekt ist  bisher in der gesamten Dis-
kussion zu kurz gekommen. Das Cutachten spr icht
von einem Bedarf  von 15 Jahren., ,Nach zozo . . .  wird
sch l ieß l i ch  auch in  der  Wohnungsmark t reg ion  Rhe in /
Sieg - wie schon im übrigen Deutschland - die Zahl
der . . .  Haushalte langfr ist ig abnehmen" (empir ica-
Gutachten).  Die Folge ist ,  dass die bis dahin gebau-
ten Wohneinheiten einem dramatischen Wertverfal l
unter l iegen. Die Leidtragenden dürf ten die pr ivaten
Hausbauer und die öffent l iche Hand sein, die die Infra-
struktur aufrechterhalten oder mit  hohen Kosten zu-
rückbauen muss. Unter ökonomischem Cesichtspunkt
ist  das Bauen in Selhof-Süd auf lange Sicht nur für
Kredit inst i tute und lmmobi l ienmakler lukrat iv.  Doch
selbst Banken könnten Verluste er leiden. wenn die zur
S ich eru n g der Hypotheke n a ufgefü h rten C ru ndstücke
im Wert s inken.

4

Eine weitere Frage zum Zeitablauf ist: Wann könnte
denn eigentlich mit dem Bauen begonnen werden?
Tatsache ist, dass vor einem ersten Spatenstich ein
neuer Bebauungsplan bis zur Rechtsgültigkeit ge-
bracht und das Umlegungsverfahren abgewickelt
werden müssen. Wir wissen aus früheren Projekten,
dass das kompliziert und langwierig ist. Die Kompli-
ziertheit wächst mit der Anzahl der Grundeigentümer.
Bei einer Zahl von ca. j50 Eigentümern wird seitens
der Stadt mit einer Bearbeitungszeit von mindestens
ro Jahren gerechnet.

Das weitere Vorgehen
der SPD Bad Honnef

Der Selhofer 5üden ist  die einzige noch größere zu-
sammenhängende Crünf läche der Stadt.  Sie bietet
sich, wie schon erwähnt,  geradezu als Naherholungs-
gebiet an. Eine Ausweisung als Landschaftsschutz-
gebiet würde diesem Cedanken entgegenkommen,
würde aber andererseits eine spätere andere Nutzung
nicht unmögl ich machen, eine Nutzung, die dem Al l-
gemeinwohl dienen könnte -  bei  vol ler Wahrung des
Crü ncha ra kters.

Es wird soviel davon geredet, die nachfolgenden Ce-
nerat ionen nicht mit  unseren Schulden zu belasten.
Belasten wir  s ie nicht mit  einer völ l ig unnöt igen Be-
bauung.

Die SPD Bad Honnef wird im Rat die Überarbeitung
des gelter iden Flächennutzungsplanes aus t973 bean-
tragen mit  dem Ziel ,Selhof-Süd als Landschaftsschutz-
gebiet auszuweisen. Dafür wird die SPD-Frakt ion Ge-
spräche mit  den im Rat vertretenen Parteien suchen,
um eine Mehrheit  für dieses Anl iegen sicherzustel len.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  lassen 5ie sich nicht
durcheinander br ingen von den Polemikern in Tei len
des Rates und der Presse. Die 5PD wird sich aktuel l  und
in Zukunft  dafür einsetzen, dass Bad Honnef nicht zu
einer Beute der Baulobby wird, sondern lebens-und
l iebenswert bleibt .

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns
wenden.
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Vorstand und Fraktion der SPD Bad Honnel
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