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Liebe  
Brandenburgerinnen 
und Brandenburger, 
 
 

als SPD-Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung wollen wir mit unserer  
aktuellen Veranstaltungsreihe „Fraktion vor 
Ort“ den Weg aus den Sitzungsräumen zu 
den Menschen unserer Stadt gehen. 
 

Wir wollen etwa einmal im Monat zu 
anstehenden Themen mit allen Bürgern ins 
Gespräch kommen, um ihre Anliegen in die 
Politik zu tragen.  
An verschiedenen Orten und mit unterschied-
lichen Konzepten, aber immer mit einem Ziel:  
 

Stadtpolitik für die Menschen und mit den 
Menschen unserer    Heimatstadt. 

 
   

Ich freue mich auf interessante 
Gesprächsrunden. 
 
 
 
 
Ihr Norbert Langerwisch 
 
 
 
 
 

 
am: 14 . März 2011 
 
um: 16.00 Uhr  
 
 
An der Stadtschleuse 
  
14776 Brandenburg 
 
 
 Anliegerbeiträge mit Augenmaß  

    
Dass Anlieger nach Straßenbaumaßnahmen 
von der Stadt zu Straßenbaubeiträgen 
herangezogen werden, entspricht der 
Rechtslage. Dass sich bei aller Akzeptanz 
derartiger Maßnahmen die Begeisterung 
betroffener Anlieger in Grenzen hält, dürfte 
zudem nicht gänzlich verwundern.  
Kann es aber wirklich richtig sein, dass 
einzelne Anlieger in einem derartigen Maße 
zu Anliegerbeiträgen herangezogen werden, 
dass damit eine Existenzbedrohung 
einhergeht?  
Kann es wirklich richtig sein, dass einzelne 
Anlieger für eine innerstädtische 
Straßenbaumaßnahme mit bis zu 70.000 € 
herangezogen werden?  
Und kann es dabei wirklich nur um die Frage 
gehen, ob eine derartige Heranziehung 
rechtlich zulässig wäre oder muss es auch 
um die Frage gehen, ob eine derartige 
erdrosselnde Heranziehung noch 
verhältnismäßig ist?  
Wenn wir über Teilhabe und Mitbestimmung 
an kommunalen Entscheidungen reden, dann 

 
 ist es richtig, wenn Anlieger über die Art und 
den Umfang der Straßenbaumaßnahme mit 
entscheiden können.  
Dabei besteht die Möglichkeit, dass sich die 
Verwaltung mit den betroffenen Anliegern auf 
den notwendigen Umfang der 
Ausbaumaßnahme verständigt, um so auch 
die Kosten zu minimieren, die im Ergebnis 
auf die Anlieger umgelegt werden.  
Hier mit Augenmaß vorgehen, heißt auch, 
künftige Konfliktpotentiale auszuräumen und 
die Akzeptanz bei den betroffenen Anliegern 
zu erhöhen.  
Nur dann können wir davon sprechen, dass 
wir gemeinsam unsere Stadt gestalten. 
 

Wir wollen mit Ihnen diskutieren und Ihre 
Anregungen und Kritik aufnehmen.  
 
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns!  


