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23. Verkehrsausschusssitzung  
 

 
Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
 
Anders als in den vergangenen Jahren, in denen der Regionalrat jeweils in der vierten Sit-
zungsperiode des Jahres das regionale Votum für die Förderung des kommunalen Straßen- 
und Radwegebaus im Folgejahr beschließen konnte, liegen in diesem Jahr noch nicht alle 
Voraussetzungen für einen sachgerechten Empfehlungsbeschluss vor. 
 
Angesichts der erheblichen Überzeichnung des Straßenbauförderprogramms durch den Fi-
nanzbedarf bereits bewilligter Altfälle und eine zu große Zahl von Neuanmeldungen  unter-
zieht das Ministerium für Bauen und Verkehr NRW (MBV) derzeit alle noch zur Förderung 
anstehenden Projekte in allen fünf Regierungsbezirken einer Neubewertung nach landesein-
heitlichen Kriterien, um wieder mehr Handlungsspielraum für neue, von der Landesregierung 
gewollte Vorhaben zu erreichen. 

Dieser Prozess sollte ursprünglich so rechtzeitig vor der Verkehrsausschusssitzung am 
30.11.2006 abgeschlossen werden, dass eine Beschlussfassung des Regionalrates sowohl 
über den weiteren Umgang mit den aus Vorjahren ausstehenden Projekten als auch mit dem 
Jahresprogramm 2007  in seiner Sitzung am 07.12.2006 möglich geworden wäre.   

Abweichend von dieser Zeitplanung  ist eine Beschlussfassung des Regionalrates zur Zeit 
noch nicht möglich, weil die Bemühungen des MBV um eine Konsolidierung des Gesamt-
programms noch andauern. 

So hat zwar das Abstimmungsgespräch der Bezirksregierung Düsseldorf mit dem MBV zur 
Neubewertung der Projekte bereits am 24.10.2006 stattgefunden; zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieser Vorlage hatten aber noch nicht alle Bezirksregierungen Gelegenheit zu einem 
solchen Gespräch gehabt.  

Daher lässt sich zur Zeit auch noch keine belastbare Aussage zu der Frage treffen, welche 
finanziellen Spielräume sich im Programmjahr 2007 für die Aufnahme neuer Fördervorhaben 
ergeben werden.    

Derzeit geht das MBV davon aus, dass die Eckpunkte für künftige Förderprogramme für den 
kommunalen Straßen- und Radwegebau und die Ergebnisse der landesweiten Bewertung 
rechtzeitig zur Beratung und Beschlussfassung in der ersten Sitzungsperiode des Jahres 2007 
vorliegen werden, so dass dann auch über den regionalen Vorschlag für das Jahr 2007 ent-
schieden werden kann. 

 

 

 

 
 

 

 


