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Barsinghausens Straßenvermögen sinkt massiv 

 

Barsinghausen (köp). 350 000 Euro gibt die Verwaltung jährlich für die Sanierung ihrer Straßen aus – entschieden zu wenig, 

wie sich jetzt herausgestellt hat. Die Stadt erleidet dadurch einen schleichenden Vermögensverlust in Millionenhöhe. 
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Bereits seit 2008 laufen die vorbereitenden Arbeiten der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) gemeinsam mit dem 
Fachdienst Tiefbau und Verkehr, auf deren Basis ein neues, EDV-gestütztes Unterhaltungsmanagement für das Barsinghäuser 
Straßennetz eingeführt werden soll. Dabei wurden 175 Kilometer Straßennetz mit einer Fläche von 796 858 Quadratmeter 
untersucht. Spezialfahrzeuge haben Schäden nach elf verschiedenen Schadensmerkmalen katalogisiert und die 
Gesamtreparaturfläche ermittelt. 
 
Nun wurden auf der Grundlage dieser Daten den Mitgliedern des Ausschusses für Planung, Bauen und Umwelt erste 
Ergebnisse vorgelegt und entsprechende Musterrechnungen erläutert. Was die Politiker der Deisterstadt dabei über die 
Vermögensentwicklung ihres Straßennetzes zu hören bekamen, ist mehr als alarmierend. 
 
„Von den 175 Kilometern Straßennetz in Barsinghausen ist bei 57,5 Kilometern der optimale Zeitpunkt zum Eingreifen bereits 
überschritten“, sagt GSA-Niederlassungsleiter Jörg Olsen. Das bedeute, dass an diesen Stellen die Gefahr besteht, dass die 
Unterhaltung langfristig wesentlich teurer werde. „Vermögenswerte der Stadt werden dabei unweigerlich vernichtet“, sagte 
Olsen. 
 
„In den 57,5 Kilometern sind auch solche Straßenzüge enthalten, die aufgrund ihrer Bauweise überhaupt nicht sanierungsfähig 
sind und daher zum Neubau anstehen“, ergänzt der Leiter des Fachdienstes Tiefbau und Verkehr, Michael Dettmann. Bis in die 
60er-Jahre seien Straßen in diesem im verwaltungsinternen Jargon als „alte Barsinghäuser Bauweise“ bezeichneten Verfahren 
angelegt worden. Hauptproblem dabei sei der Unterbau aus einem unsortierten Steingemisch oder Haldenasche. Beide 
Materialien seien grundsätzlich nicht verdichtungsfähig. 
 
Allerdings stellen diese Straßenzüge nicht die größte Bedrohung für die Vermögensentwicklung beim Barsinghäuser 
Straßennetz dar. Viel problematischer ist, dass bei den derzeit jährlich eingesetzten 350 000 Euro zur Unterhaltung und 
Sanierung zunehmend mehr Straßen in einen Zustand geraten, bei dem ebenfalls der optimale Eingreifzeitpunkt überschritten 
wird. Deutlich wurde das anhand von Musterrechnungen, die Jörg Olsen den Mitgliedern des Bauausschusses vorlegte. 
 
Bei einem angenommenen Budget von 400 000 Euro pro Jahr, das damit schon 50 000 Euro über dem tatsächlichen Ansatz im 
Haushalt der Deisterstadt läge, sinkt das Vermögen von derzeit 104 Millionen Euro bis zum Jahr 2019 um 3,7 Millionen auf rund 
100 Millionen, so Olsen. Wenn die Verwaltung stattdessen 600 000 Euro jährlich in die Hand nehmen würde, um ihr 
Straßennetz zu unterhalten, käme es zwar im ersten Jahr zu einem Vermögenszuwachs von 600 000 Euro, doch danach stürzt 
auch bei dieser Variante das Vermögen um 900 000 Euro auf 103,1 Millionen Euro ab. Erst bei einer jährlichen 
Investitionssumme von 800 000 Euro würde das Straßenvermögen der Stadt Barsinghausen auch langfristig um 1,4 Millionen 
Euro anwachsen. 
 
„Für eine optimale Unterhaltung des Straßennetzes wäre in Barsinghausen für die kommenden zehn Jahre ein Mittelaufwand 
von 8,988 Millionen Euro notwendig“, erläuterte der Hannoveraner GSA-Fachmann den Ausschussmitgliedern. Nur so könnten 
auch auf Dauer Risikostrecken vermieden werden. 
 
Ungeachtet dessen, dass eine solche Summe angesichts der derzeitigen Haushaltslage ohnehin nicht zur Diskussion stehe, sei 
auch unter einem anderen Gesichtspunkt die optimale Umsetzung einer Straßenunterhaltung unrealistisch, sagte Dettmann. 
„Wir haben jetzt schon Mühe, die vorhandenen 350 000 Euro tatsächlich auszugeben“, so der Fachdienstleiter. Um eine 
Summe von 800 000 Euro und mehr in der Straßensanierung unterzubringen, wäre eine massive Personalaufstockung 
unumgänglich. 
 
Dass trotz all dieser Einschränkungen eine optimierte Unterhaltungsstrategie für das Straßennetz von Vorteil für die Stadt 
Barsinghausen wäre, darin sind sich Olsen, Dettmann und die Barsinghäuser Baudirektorin Kirsten de Veer einig. Immerhin 
würde so sichergestellt, dass ein zwar eigentlich zu kleines Budget wenigstens in der Weise eingesetzt wird, die den meisten 
Nutzen garantiert. 
 
Dieser Gesichtspunkt ist im Übrigen auch für alle Grundstückseigentümer von nicht unerheblicher Bedeutung. Wird eine 



Unterhaltungs- oder Sanierungsmaßnahme vorgenommen, so stammt das Geld dafür aus dem Verwaltungshaushalt. Ist eine 
Straße allerdings erst einmal abgängig und muss ersetzt werden, kommen die Mittel aus dem Vermögenshaushalt. Immer dann 
werden sich auch die Anlieger an den anfallenden Kosten beteiligen müssen. 


