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Betreff:           
 

 

Bezug :   : 
 

 

Die SPD - Fraktion beantragt die Einführung einer stärkeren und vor allem 

frühzeitigere Einbindung der jeweils betroffenen Bürger bei Straßenbau,- und 
Infrastrukturmaßnahmen. 

 
Dazu gehört: 

1. Die Stärkung der Bürgerbeteiligung durch sofortige Einbindung, wenn eine 
Straßenbaumaßnahme ansteht und noch bevor irgendwelche detaillierte 

Planungen erfolgt bzw. Planungsbüros beauftragt worden sind. 

2. Die Erstellung eines Straßenbaukonzepts für gesamt Greven (soweit noch nicht 
geschehen), dass öffentlich zugänglich ist als Maßnahme der Transparenz für 

den Bürger, betroffenen Anlieger. 
 

In Reckenfeld stehen zurzeit mit der Industrie – Bahnhof- u. Kanalstraße  
3 Maßnahmen an, die hervorragend geeignet sind den Grundsatz der „gestärkten 

Bürgerbeteiligung“ zu praktizieren. 
 

Begründung: 
Straßenbaumaßnahmen berühren den betroffenen Bürger in besonderem Maß. Sie 

verändern sein Wohnumfeld, haben Einfluss auf den Wert seines Eigentums und 
verlangen von Ihm z.T. einen beträchtlichen finanziellen Beitrag. Dabei ist es 

unerheblich ob nach Baugesetzbuch oder KAG abgerechnet wird. 
Diese Situation begründet das Recht aber auch die Pflicht des Anliegers sich an der 

Planung der Maßnahme von Beginn an zu beteiligen/ beteiligen zu können. Eine 

Bürgerinfo die von dem Baulastträger entwickelte Planungen vorstellt, auch wenn sie 
die eine oder andere Variante enthalten, genügt dem „Rechts u. Pflichtanspruch“ bei 

weitem nicht. Das „neue Beitragsrecht“ NRW trägt dem Rechnung indem die 
Bürgerbeteiligung verpflichtend vorgeschrieben werden soll. 

Frühere politische Vorstellungen zwischen den Wahlen habe der Bürger „den Mund zu 
halten“ sind überholt und entsprechen nicht mehr den heutigen 

gesellschaftspolitischen Gegebenheiten. 
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Nicht nur politische, sondern auch Verwaltungsprozesse sind für den Bürger, auch 
wenn er interessiert ist, oft nicht durchschaubar. Das führt u.a. dazu, dass bei 

Bürgerinformationsveranstaltungen zum Straßenausbau regelmäßig Fronten zwischen 
Verwaltung und Anliegern entstehen, weil der Bürger sich, ob zu Recht oder Unrecht 

sei dahingestellt, dem Politischen und Verwaltungshandeln hilflos gegenübersieht.  
 

Es gibt Kommunen die nach eigener Aussage mit der Beteiligung „von Beginn an“ eine 

hohe Bürgerzufriedenheit erreicht haben, auch wenn die Straßenbaubeiträge nach wie 
vor zu entrichten sind / waren.  

In Greven wird bei der Erarbeitung des Grünkonzeptes ein ähnlicher Weg erfolgreich 
beschritten Daher sollte bei Straßenbaumaßnahmen auch eine Vertrauensbildende 

Beteiligung der Bürger, betroffene Anlieger erfolgen.  

Kurz zusammengefasst: Nicht der Beitrag, sondern die Beteiligung der Bürger als 
Partner ist der Schlüssel. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Hermann Honermann 
 

 

 


