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An den Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung Riedstadt 
Herrn Patrick Fiederer 
den Magistrat der Stadt Riedstadt 
Herrn Bürgermeister Werner Amend 
 
 

Riedstadt, den 08. September 2011 
 
4. Sitzung zur Stadtverordnetenversammlung am 29. September 2011 
 
Verfahren zur Benennung von Straßennamen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat wird aufgefordert, ein standardisiertes Verfahren betreffend die Benennung von 
Straßen in Riedstadt zu entwerfen und dem Parlament zur Entscheidung vorzulegen.  
 
Im Rahmen des zu entwickelnden Verfahrens ist sicherzustellen,  

− dass Bürgerinnen und Bürger an der Benennung beteiligt werden, 
− dass Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern aufgegriffen, die Vorschläge in einem 

transparenten und verständlichen Beteiligungsverfahren zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden, und 

− eine nachvollziehbare Entscheidungsfindung sichergestellt ist. 
Es ist zudem festzulegen, wie und durch wen die abschließende Entscheidung über die 
Benennung ergeht. 
 
Begründung: 
Die Benennung von Straßen hat in der Vergangenheit Unmut hervorgerufen. Im Stadtteil 
Crumstadt haben mehrere (zukünftige) Anwohnerinnen und Anwohner Vorschläge für die 
Benennung von Straßen unterbreitet. Eine entsprechende Anfrage der GLR-Fraktion in der 
letzten Stadtverordnetenversammlung hat der Magistrat so beantwortet, dass nur ein 
Vorschlag vorgelegen habe und es der Stadtverordnetenversammlung zudem freistehe, das 
Verfahren nach § 51 HGO in die eigene Zuständigkeit zu übertragen. 
 
Diese Antwort steht im Widerspruch zum Vorbringen mehrerer Bürgerinnen und Bürger, die 
mitteilen, ihre Vorschläge zur Benennung von Straßen in Crumstadt seien nicht berücksichtigt 
worden, sie hätten noch nicht einmal eine Rückmeldung des Magistrats erhalten.  
 
Diese Diskrepanz kann nur so erklärt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge 
zwar unterbreitet habe, diese aber dem Magistrat ganz offensichtlich im Zeitpunkt seiner 
Entscheidungsfindung nicht vorlagen. Im gegenwärtig praktizierten Verfahren kann 
offensichtlich eine angemessene Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht sichergestellt 
werden. Daher ist die Erarbeitung des Benennungsverfahrens notwendig.  
 
Es ist seitens der GLR-Fraktion ausdrücklich nicht beantragt, die Entscheidung über die 
Benennung von Straßen zukünftig durch die Stadtverordnetenversammlung treffen zu lassen. 
Sollte der Magistrat, wie bisher praktiziert, die abschließenden Entscheidung über die 



Benennung von Straßen treffen, wird dies inhaltlich begrüßt. In diesem Fall ist allerdings zu 
bedenken, dass die Straßenbenennung weder zu den Pflichtaufgaben des § 51 HGO gehört und 
sich auch in der Hauptsatzung keine Zuständigkeitsregelung findet. Es wird angeregt, dass der 
Magistrat in seinem Verfahrensvorschlag eine Übertragung des Benennungsrechts nach §50 
HGO an den Magistrats im Wege der Anpassung der Hauptsatzung vorsieht. 
 
Kosten / Finanzierungsvorbehalt: 
 
Keine Kosten. 
 
Ausschuss: 
UBV 
 
 
 

 
Sebastian Wispel 
Fraktionsvorsitzender der GLR 


