
Verwaltungsaufgaben in Bürgerhand

Das Delegationsproblem: 

Im Mittelalter beleuchteten Bürger ihr Straße 
selbst, indem sie einfach Lampen an ihre 
Hausfassade montierten.

In der Demokratie delegieren Bürger die 
Staatsmacht an Politiker und deren Beamte 
organisieren dann die Straßenbeleuchtung, indem 
sie zu Lasten der Bürger Lampenmasten 
installieren lassen.

E r g e b n i s : 

• Zwei  Befestigungsschrauben  an  der  Hausfassade  wurden  durch  stählerne  Lampenmasten
ersetzt (Mehrkosten geschätzt: 500 Euro)

• Die  Lampe  wird  nicht  mehr  am  vorhandenen  Allgemeinstrom  des  Hauses  angeschlossen,
sondern an zusätzlich unter dem Bürgersteig verlegte Stromkabel (Mehrkosten geschätzt: 500
Euro)

• Nicht  die  Bewohner/der  Hausmeister  wechseln  nun  die  Leuchtmittel,  sondern  städtische
Montagetrupps mit Spezial-Hub-Fahrzeugen (Mehrkosten geschätzt: 500 Euro)

• Die städtische Belegschaft des Tiefbauamtes erwirbt ungleich höhere Pensionsansprüche, die
auch vom Bürger tatsächlich bezahlt werden müssen, während sich die Rentenansprüche vom
Eigentümer bzw. Hausmeister in der  Sandwich-Generation auflösen. (Mehrkosten geschätzt:
500 Euro)
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• Der 70-jährigen Produktion von Lampenmasten folgen weitere unbezahlbare Rentenansprüche
von Bergarbeitern und Stahlwerkern (Mehrkosten geschätzt: 500 Euro) 

• Die  Umweltbilanz  der  Produktion  von  Lampenmasten  hinterläßt  einen  völlig  überflüssigen
Anteil  an  Erderwärmung,  die  nunmehr  Wüstenbildung  und  Völkerabwanderung  aus
Zentralafrika zur Folge hat (Mehrkosten geschätzt: 500 Euro )

Und wenn ihr überflüssige Mehrkosten von 3000 Euro je Lampenmast jetzt noch mit angenommenen
1  Millionen  Lampenmasten  in  ganz  Deutschland  multipliziert,  dann  reden  wir  hier  von  3.000
Millionen Euro, die überflüssig ausgegeben wurden und sich in unseren Staatsschulden von 6.000
Milliarden  Euro  wieder  finden.  Denn  dieser  ganze  Spuk  wurde  auf  Pump  finanziert  und  dieses
lächerliche Detailproblem der Straßenbeleuchtung ist nun ein weiteres Teilstück auf unserem Weg
zum  3.  Staatsbankrott  Deutschlands  (bei  Wikipedia sind  bereits  zwei  Deutsche  Staatsbankrotte
aufgelistet).

L ö s u n g :     Verlagerung der Straßenbeleuchtung in Bürgerhand

Alle Hausbesitzer per Verwaltungsbeschluss dazu verpflichten, 
Bürgersteig und Straße vor ihrem Haus 

selbst und nach einem einheitlichen Standard zu beleuchten 

Politiker und Beamte werden diesen Machtverlust natürlich niemals akzeptieren, weil sie davon 
ausgehen, daß dann weitere, zur Zeit noch als "öffentliche Aufgabe" anerkannte Sachverhalte, danach
ebenfalls auf den Prüfstand kommen.

Das Mittel der Wahl wird sein, daß sie erst mal 
mit der Angst argumentieren und behaupten, 
dann würde ja das Chaos ausbrechen. Völlig 
unbegründet, denn wer ein Haus bauen kann, wird
auch ein Beleuchtungsproblem lösen können und 
darüber hinaus gibt es in Krefeld seit 
Jahrhunderten auch Straßen, die Nachts völlig 
unbeleuchtet sind.
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Die alten Lampenmasten wurden auf einer 
Straßenseite durch neue, feuerverzinkte ersetzt, 
obwohl ich keinerlei Rost oder 
Standsicherheitsprobleme feststellen konnte. Und
die Lampenmasten der gegenüber liegenden 
Straßenseite wurden dauerhaft entfernt, was 
letztendlich auch bedeutet, daß die seit 
Jahrzehnten betriebene alte Straßenbeleuchtung 
völlig überdimensioniert war.

Auf Befragen der Bauarbeiter teilten diese mir mit,
daß  in  den  neuen  Lampenkörpern  keine
stromsparende  LED-Technik  zur  Anwendung
kommt. Vermutlich  Natriumdampflampen in einer
Farbtemperatur unter 2000 Kelvin (gelb).

Intakte Straßenbeleuchtungen der Nebenstraßen
werden  ebenfalls  vernichtet  und  durch
Designermodelle ersetzt. 

Und  das  alles  geschieht,  um  kreditfinanzierte
Steuereinnahmen  aus  Lohn,  Einkommen  und
Gewerbe  zu  generieren,  weil  die  normale
Wirtschaftskraft  der  Bürger  und  die  daraus
folgenden Steuereinnahmen zu gering ist,

was übrigens darauf zurück zu führen ist, daß die Gewerbesteuersätze in Krefeld so hoch sind, daß
viele Betriebe schon in Nachbargemeinden ausgewandert sind. In der Summe ein Ergebnis, infolge
dessen  die  Stadtverwaltung  Krefeld  schon  seit  Jahren  wegen  Überschuldung  unter
Zwangsverwaltung durch die Regierungspräsidentin Düsseldorf steht. 
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D.h.  das  eingangs  geschilderte  Problem  i.H.v.
3000  Millionen  Euro  überflüssiger
Staatsausgaben wird nunmehr erneut aufgelegt. 

Hier werden zu Lasten zukünftiger Generationen
nur  noch  kreditfinanzierte  Konjunkturprogramme
generiert.  Und das geschieht  übrigens nicht  aus
eigenem Antrieb, denn die Stadtverwaltung wird
behaupten,  daß  sie  immer   “Namens  und  im
Auftrag der Bürger”  gehandelt hat.

Und warum eigentlich nicht  bei  der  Gelegenheit
mal über Schlaglöcher nachdenken. 

Derzeitige Praxis ist,  daß sich Bürger vor einem
Schlagloch treffen, suchend nach links und rechts
schauen,  in  der  Hoffnung,  daß  ein  städtischer
Bautrupp  vorbei  kommt  und  das  Schlagloch
beseitigt.  Und  das  kann  lange  dauern……  sehr
lange……. o.k. erst mal heute Abend beim 

Stammtisch drüber diskutieren……. gab`s da nicht Gerichtsurteile, wann eine Gemeinde verpflichtet
ist……. und was sagen die Gerichte eigentlich zum Schadenersatz von beschädigten Reifen…… zwei
Monate später……. wo bleiben die eigentlich……

Herr  Gott  ne  Fahrt  zum  Baumarkt,  Eimer
Fertigbitumen  gekauft,  ins  Loch  geschüttet  und
festgestampft dauert bestenfalls 2 Stunden aber
stattdessen wird monatelang lamentiert.

Und wenn dann irgendwann einmal tatsächlich der
Bautrupp  vorbeigekommen  ist,  wird  weitere
Monate über die Kosten diskutiert….. 

aaarrrrgghh…….  Herrgott  hilf  und  gib  den
Menschen Mut zur Selbsthilfe.
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L ö s u n g :     Verlagerung der Schlaglochbeseitigung  in  Bürgerhand

Alle Hausbesitzer per Verwaltungsbeschluss dazu verpflichten, 
Schlaglöcher in Nebenstraßen vor ihrem Grundstück 

selbst und nach einem einheitlichen Standard zu beseitigen.
Ggfls. erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen sind mit der

zuständigen Polizei einmalig abzusprechen.  

Da bereits darüber diskutiert wird, im innerstädtischen Bereich grundsätzlich Tempo 30 einzuführen,
reduzieren  sich  die  letztendlich erforderlichen  Sicherungsmaßnahmen auf  die,  die  auch bei  jedem
Unfall von jedem Verkehrsteilnehmer gefordert werden.

Und ja, mir ist bekannt, daß eine gewissenhafte Schlaglochbeseitigung anders abläuft, aber ich habe
es vorstehend so geschildert, wie ich es tatsächlich bei städtischen Bautrupps beobachtet habe, und
das auch noch bei strömenden Regen. Sofern erforderlich, will  ich gerne eine bebilderte Website
hochladen, wie ein Schlagloch fachgerecht zu beseitigen ist, sodaß die Arbeit auch die Winter der
Folgejahre übersteht. Dies hätte zudem auch noch den Vorteil, daß Schlaglochbeseitigungsarbeiten,
zukünftig nicht mehr zum politisch gewollten Konjunkturprogramm muttieren.

Wenn du selbst weitere Beispiele hast, bei denen es sinnvoll erscheint, Verwaltungsaufgaben der
Bürgerhand zu übertragen, dann melde dich. Du kannst selbst hier deine Beitrage schreiben oder sie
mir benennen, sodaß ich sie zum Thema BRD 2.0 hinzufügen kann.
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