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Pressemeldung

Das Geld liegt auf (in) der Straße
Die BG-Fraktion favorisiert ganz klar die Rückgabe der Straßenbaulast.
Landstraßen planen und bauen die Landesbehörden, Kreisstraßen die Kreisverwaltung und
Stadtstraßen die Stadtverwaltung. Das klingt logisch und ist gelebte Praxis. Mit einer
Ausnahme: Die Stadt Lippstadt plant und baut einen Teil der durch das Stadtgebiet
führenden Kreis- und Landstraßen selber. Und um diese Aufgabe hat sich die
Stadtverwaltung Ende der 80er Jahre extra beworben und hat damit den genannten
Behörden die Arbeit abgenommen. Zwar bekommt man dadurch einen gewissen Spielraum
bei der Ausgestaltung der Straße, ist aber letztendlich bei der Beantragung von
Zuschussmitteln auf das Wohlwollen und die Einhaltung der Richtlinien von Kreis und Land
angewiesen. Und dies alles erkauft man sich sogar noch mit erheblichen Mehrkosten, die
aus unserer Stadtkasse entnommen werden müssen!
Auf Grund des letzten Volkszählungsergebnisses gibt es nun aktuell die Möglichkeit, diese
so treffend bezeichnete „Straßenbaulast“ an Kreis und Land zurückzugeben. Damit
verbunden sind auch einige Brücken und ein Teil der Verkehrsampeln. Die einmalige
Ablösesumme für die Straßenbaulastrückgabe beträgt 1.400.000 €. Diesem Betrag steht
dauerhaft eine jährliche Einsparung von ca. 540.000 € gegenüber! Eine Rechnung, die
schnell aufgeht. Dazu kommt eine Verringerung des Eigenkostenanteils bei zukünftigen
Straßenerneuerungen, z.B. bei der Beckumer Straße um knapp 400.000 €.
Im letzten Bauausschuss wurde das Zahlenwerk der Öffentlichkeit vorgestellt, zusätzlich hat
die BG einen externen Experten gehört.
Das Argument einiger Ausschussmitglieder, dass wir dann die Gestaltungfreiheit bei den
Ampelsteuerungen aufgeben würden, ist mit Zurückhaltung zu beantworten: In fast allen
anderen Städten werden die Ampeln auf den Hauptstraßen bereits durch das Land
(StraßenNRW) eingestellt und betreut und (auch) dort funktionieren die Grünen Wellen…
Als Beispiel sei hier nur Gütersloh genannt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Hans-Dieter Marche
(Fraktionsvorsitzender)

