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2008 - das Jahr vor den Landtagswahlen
Der Kampf gegen die ungerechten Zwangsbeiträge geht weiter!

Wir wollen das Verbot aller Abwasserbeiträge und der Straßen-
ausbaubeiträge per Gesetz durch den Thüringer Landtag!

Im Frühjahr 2008 beginnen wir mit Demonstrationen
und politischen Aktionen in den Gemeinden und Städten
Thüringens.

Organisieren wir die Zusammenarbeit aller Bürgerinitiativen-
denn nur gemeinsam sind wir stark!

Das Wahljahr 2009 muss unser Erfolgsjahr werden!

In der Kritik stehen unsere gewählten Volksvertreter. Wir
fordern die Landtagsabgeordneten auf, endlich die Interessen
ihrer Wähler zu vertreten und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Kontakte:

Internetadresse der Bürgerallianz: www.buergerallianz.de

E-Mail des Landesvorsitzenden: peter.hammen@hotmail.de

Bürgerbüro Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag: Telefon: 0361-3772637

Landesvorsitzender: Telefon: 03683-402048

Bestellungen Zeitung "Widerspruch": Telefon: 036205-70007
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Öffentliche Anhörung am 05.10.2007 im Thüringer
Landtag

einheitliches Ziel

nicht aus-
reichend.
Unser Standpunkt ist:

es ist nicht mehr zeitgemäß

nicht

abgelehnt

keine Zu-
stimmung von der Bürgerallianz.

Gerechtigkeit bei Kommunalabgaben
herzustellen.

zum Thüringer Kommunalabgaben-
anpassungsgesetz (Gesetzentwurf der Fraktion Linke/
PDS – Drucksache 4/2933 ) und Sechsten Gesetz zur
Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – Drucksache
4/2956 )

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Landesvorsitzender der Bürgerallianz Thüringen
gegen überhöhte Kommunalabgaben e.V. möchte ich die
heutige Anhörung nutzen, eine Stellungnahme unseres
Vereins zu den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen
abzugeben.
Unser Verein vertritt 148 Thüringer Bürgerinitiativen,
die seit über 10 Jahren gegen die ungerechteAnwendung
des Kommunalabgabengesetzes Widerstand leisten und
deren lautet:
Abschaffung aller Zwangsbeiträge, auch für Straßenaus-
bau undAbwasserinvestitionen.
Die heutige Anhörung zu den Gesetzentwürfen der
beiden Fraktionen begrüßen wir.
Allerdings halten wir beide Entwürfe für

Eine weitere Gesetzesänderung auf der Basis von
Zwangsbeiträgen wäre falsch, weil mit Zwangsbeiträgen
keine Gerechtigkeit hergestellt werden kann.
Das noch bestehende Beitragsrecht ist im Grundsatz
nicht mehr zu reformieren, .

Beide Gesetzentwürfe entsprechen den Vor-
stellungen der Mehrheit der Bürger, sowie der Betriebe
und Unternehmen.
Der Lösungsvorschlag der SPD ( eine Fristenlösung per
31.12.1996 für Straßenausbaumaßnahmen) schafft
neues Unrecht innerhalb der Kommunen sowie
zwischen den Bürgern und wird von uns .

Der Lösungsvorschlag der Linken/PDS stellt zwar eine
wesentliche Verbesserung der Situation bei der
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen dar, erlaubt aber
weiterhin die grundsätzliche Anwendung von
Zwangsbeiträgen. Deshalb auch hierzu

Mit unserem offenen Brief „Arnstädter Erklärung vom
05.Mai 2007” forderten wir die Landesregierung, die
Abgeordneten, die Bürgermeister und die Richter von
Thüringen auf,

Wir möchten immer noch alle Volksvertreter im
Thüringer Landtag dafür gewinnen, die mit der
Änderung des KAG zum 01.01.2005 begonnene
bürgernahe Kommunalpolitik fortzusetzen und damit
die persönliche Lage vieler Thüringer zu verbessern.

Mehr als 50 % der Probleme bei Kommunalabgaben
wurden durch diese Gesetzesänderung gelöst.
Mit einem Machtwort des Ministerpräsidenten zur rech-
ten Zeit, wurde der Durchbruch 2004 geschafft.

Es gilt nun endlich alle noch bestehenden Zwangsbei-
träge abzuschaffen.
In unserem modernen Land dürfen solche Zwangs-
maßnahmen aus dem vorigen Jahrhundert nicht weiter-
hin angewandt und zum genutzt werden.

Die Richter am Oberverwaltungsgericht können diese
Probleme nicht lösen, sondern der Thüringer Landtag ist
dafür zuständig.
Während in Sachsen (laut OVG vom 01.02.07) die
Gemeinden selbst entscheiden können, ob und in
welcher Höhe sie Straßenausbaubeiträge erheben, hat in
Thüringen das OVG im Mai 2005 entschieden, dass alle
Gemeinden rückwirkend bis 1991 Straßenausbau-
beiträge erheben müssen.
Fast identische Gesetze werden völlig unterschiedlich
ausgelegt! Wer kann das noch verstehen?
Wir brauchen vernünftige und klare gesetzliche
Regelungen, die zukunftstauglich sind.
Wenn wir eine einheitliche Verfassung für Europa
wollen, dann sollte vorher in Deutschland eine

organisiert
werden.
Die Bürgerallianz betrachtet die Artikel 1 (Menschen-
würde) und Artikel 2 (Gleichheit) der Thüringer
Verfassung durch Zwangsbeiträge als verletzt.
Zeitweilige finanzielle Probleme des Landes Thüringen
dürfen nicht länger durch gesetzliche Ungerechtigkeiten
zu Lasten einzelner Bürgergruppen gelöst werden.
Wir meinen, wer Straßen und Abwasseranlagen in
Anspruch nimmt, muss hierfür anteilig die Investitions-
kosten über Gebühren und Steuern tragen.
Die Kosten für Einrichtungen der Allgemeinheit sind
auch von derAllgemeinheit zu tragen.
Die Beitragserhebung in Thüringen hat sich zu einem

entwickelt.
Es ist gleichzeitig einArbeitsbeschaffungsprogramm für
Juristen und ein großes Ärgernis für die Betroffenen.

Die Befürworter der Zwangsbeiträge lassen sich leider
nicht vom gesunden Menschenverstand leiten, sondern
sind in ihrem Tun gefangen in

von 1890.
Vorhandene Alternativen werden missachtet.

verbietet auch deshalb die Anwendung von
Zwangsbeiträgen.

Danke dafür!

Geldeintreiben

einheitliche bürgerfreundliche Gesetzgebung

Kosten treibenden, unkontrollierbaren Monstrum

uralten Regelungen aus
der Kaiserzeit

Geringes
Einkommen

Vortrag der Bürgerallianz zur öffentlichen Anhörung am 5. 10 2007

Fortsetzung auf Seite 3
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Fortsetzung von Seite2

Diese zusätzlichen Forderungen sind unmenschlich und
nicht akzeptabel.

Die spezielle der Höhe der
Zwangsbeiträge, die sich auf Grundstücksflächen und
Geschoßanzahl bezieht, bleibt jedem normal denkenden
Menschen unerklärlich und ist völlig unlogisch, auch
weil sie keinen Bezug zur tatsächlichen Nutzung der
Strasse bzw. derAbwasserleitungen herstellt.

So wie die Finanzierung bei Strom, Gas, Wasser,
Abfallbeseitigung, Telefonnetz und Bundes- sowie
Landesstrassen ohne Zwangsbeiträge funktioniert, muss
auch im Bereich von Straßenausbau und Abwasser
gehandelt werden – Finanzierung durch Steuern und
Gebühren.

völlig absurd ist auch, dass die Zahlung der Zwangs-
beiträge erfolgen muss, ohne dass eine konkrete
Gegenleistung für den Einzelnen erfolgt.
Dieses abgepresste private Geld geht in kommunales
Eigentum über.
Es handelt sich praktisch um eine

“.

Die bekannten massenhaften Widersprüche gegen eine
solche Ungerechtigkeit und gegen fehlerhafte Bescheide
führen gegenwärtig nicht einmal zu einer

der Zahlungspflicht, weil die
Forderungen nach kommunalen Beiträgen alsAusnahme
(gemäß VwGO § 80 II) behandelt werden!

Die der Bürgermeister
per Gesetz auf das Privatvermögen der Haus- und
Grundeigentümer ungefragt zugreifen zu können, ist ein
Unding und ein Verstoß gegen das Grundgesetz!

Weiterhin entstehen durch Zwangsbeiträge erhebliche
und bei betroffenen Personen

.

Methodik zur Berechnung

Sehr geehrteAbgeordnete,

nachweisbar

„finanzielle Ent-
eignung
Nur in Deutschland wird so gehandelt!

auf-
schiebenden Wirkung

undemokratische Ermächtigung

Standortnachteile
Existenzängste

Dies ist selbst in der CDU – Fraktion nicht strittig.
Zwangsbeiträge sind erkennbar Bremsklötze für die
Entwicklung unseres Landes.
Die bisherigen Beitragserhebungen haben seit nunmehr
10 Jahren ein erzeugt, das größer nicht sein kann.
Innerhalb der einzelnen Aufgabenträger besteht oft ein
einziges Durcheinander.
Es gibt kaum Transparenz und wenig Kontrolle.
Mit dem Geld der Bürger muss künftig sparsamer
umgegangen werden
Eine bereits gezahlter Zwangsbeiträge
ist auf Grund der gegenwärtigen Haushaltslage
schwierig, aber langfristig zur Herstellung von
Gerechtigkeit notwendig.

Sie wären alle gut beraten noch vor der nächsten
Landtagswahl, wegen der immer stärker werdenden
finanziellen Belastungen unserer Bürger, gemeinsam
zum Wohle aller Bürger zu sorgen.
Die vereinigten Bürgerinitiativen Thüringens erwarten
von den Landtagsabgeordneten dazu ein klares
Bekenntnis.
Meine vorgetragenen Argumente haben Sie hoffentlich
erreicht.
Wir erwarten, dass die Erhebung von Zwangsbeiträgen
für Straßenausbau und Abwasserinvestitionen bald in
Thüringen beendet wird.
Ansonsten wird es wieder zu Demonstrationen
tausender Bürger kommen.

Bitte beachten Sie, die Zukunft von Thüringen kann nur
im Konsens mit der europäischen Gemeinschaft und
unter Berücksichtigung des globalen Wettbewerbs
erfolgreich gestaltet werden.

Hammen
Vorsitzender Bürgerallianz Thüringen e.V.
Erfurt am 05.10.2007

Chaos

Rückabwicklung

Sehr geehrteAbgeordnete,

für Entlastungen

per Gesetz
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter!

Zuerst möchte ich Ihnen ,die heute hier nach Erfurt
gekommen sind, um gegen ungerechte und un-
soziale Zwangsbeiträge zu demonstrieren, meine
Anerkennung und meinen Dank aussprechen.
Sie haben es begriffen! Eine Veränderung der
gegenwärtigen Politik der Landesregierung kann
man nicht durch Schimpfen in den eigenen vier
Wänden oder zusammen mit dem Nachbarn
erreichen. Man muss Handeln!
Den verantwortlichen Politikern muss hier in Erfurt
unmissverständlich klar gemacht werden, dass wir
mit dieser ungerechten Abzockerei per Gesetz nicht
einverstanden sind.
Die Abwasserentsorgung und der Bau von
Verkehrswegen sind öffentliche Aufgaben und kein
privates Anliegen. Daher müssen diese Aufgaben
auch aus öffentlichen Mitteln (Steuern) finanziert
werden.
Die Finanzierung mit Beiträgen der Bürger führt zu
Unverständnis und Wut, da alle Bürger schon
einmal Steuern für die öffentlichen Aufgaben
bezahlt haben. Das bedeutet, dass wir für eine Sache
zweimal zur Kasse gebeten werden. Schon aus
diesem Grunde ist diese Doppelbesteuerung
ungerecht.
Alle, die sparsam gelebt und fleißig für Ihr
Häuschen gearbeitet haben, werden jetzt dafür
bestraft. Diejenigen, die Ihr Geld verlebt haben,
werden belohnt. Im übrigen haben die Haus-
eigentümer auf das für Ihr Haus ausgegebene Geld
schon einmal Steuern bezahlt.
Man hat den Eindruck, dass es gar keine Prinzipien
in der Steuer- und Abgabenpolitik mehr gibt. Es
wird vielmehr nach dem Prinzip „wir nehmen, wo
was zu holen ist“ verfahren.
Aber es gibt noch weitere Gründe für Ungerechtig-
keit der Beiträge. Jeder Thüringer Bürger
verursachtAbwasser, aber nur die angeblich reichen
Hausbesitzer sollen zahlen. Alle Anderen sind nur
Nutznießer.
Aber nicht überall müssen Hausbesitzer zahlen.
Nein, in Erfurt oder Weimar und in einigen anderen

Rede von Reinhard Ponick, BI-Sprecherrat im Landkreis Gotha

Straßenpredigt von PfarrerHartmann vor dem Thüringer Landtag am 5. 10. 2007

Städten wissen die Bürger gar nicht, was Ab-
wasserbeiträge sind. Sie brauchen keine zu
bezahlen. Nur die dummen Landeier sollen bluten.
Soll das gerecht sein?
Kein Mensch in der Landesregierung stellt
überhaupt die Frage, ob denn die Opfer ihrer Politik
das viele Geld für die Beiträge auch aufbringen
können. Es gibt kaum Erhebungen über die
finanziellen Verhältnisse der Bürger. Wir, in den
neuen Bundesländern, sollen mehr als die Bürger in
den alten Bundesländern zahlen, weil ja das Ab-
wasserleitungsnetz vollkommen erneuert werden
soll.
Es gibt in Thüringen über 80 arbeitende
Bürgerinitiativen. Viele führen einen mehr oder
weniger einsamen und aufreibenden Kampf gegen
die Machenschaften ihres Aufgabenträgers. Die
Bürgerallianz Thüringen soll Dachverband dieser
vielen Bürgerinitiativen sein und ein gemeinsames
Handeln aller Mitstreiter gegen Zwangsbeiträge
organisieren. Gegenwärtig arbeiten leider nur etwas
mehr als die Hälfte in der Bürgerallianz mit. Es
muss uns gelingen diese Zusammenarbeit zu
stärken und nach einem gemeinsamen Aktions-
programm für den Zeitraum bis zu den
Landtagswahlen zu arbeiten.
Wir haben nach meiner Einschätzung nur eine
Chance zur Erreichung unseres Zieles, wenn es
mehrere Großdemonstrationen mit mehr als
zehntausend Menschen vor dem Landtag geben
wird. Ist die Gleichgültigkeit oder die Bequem-
lichkeit der Bürger so groß, dass nur einige hundert
kommen, dann scheint es mir fast aussichtslos, dass
wir unser Ziel erreichen können.
Die Bürger werden letztlich entscheiden, ob unsere
Arbeit erfolgreich oder sinnlos war.
Ich fordere euch alle auf, entschlossen und
beharrlich gegen Zwangsbeiträge zu kämpfen und
viele Bürger in diesen Kampf einzubeziehen.

Denn nur gemeinsam sind wir stark!

Vielen Dank für IhreAufmerksamkeit!

Ja, ihr seht richtig: Ein Pfarrer in vollem Ornat hier
auf der Straße bei der Demo. Und das ist richtig so!
Denn Gottes Bodenpersonal gehört nicht nur hinter
Kirchenmauern. Seit eh und je haben Propheten
offen und öffentlich ihre Stimme gegen Willkür und
Unrecht erhoben. Und christlicher Glaube ist immer
auch politisch. Immer wieder muss Kirche das
System kritisieren, wenn es gegen Gottes Gebot

verstößt. Wenn sie Kirche fürAndere sein will, dann
muss sie sich auch den Sorgen und Nöten der
Anderen zuwenden. Dazu muss sie eben auch mal
die Kirchenmauern verlassen. Darum fühle ich
mich hier auch keineswegs fehl am Platz. Ja, und
eine Predigt will ich auch halten. Keine lange aber
eine notwendige.
Wir stehen ja heute nicht zum Spaß hier oder weil



5

wir nichts Besseres zu tun hätten. Auch steht uns
nicht der Sinn nach Revolte und Aufruhr. Wir sind
heute hier, um unser demokratisches Recht
wahrzunehmen, auf Missstände aufmerksam zu
machen und unseren, von uns beauftragten Volks-
vertretern deutlich zu machen, wozu wir sie gewählt
haben: Zu unserem Wohl Politik zu machen. Und
ich wende mich heute als Christ und Mann der
Kirche besonders an die Partei, die das große „C“ im
Namen führt. Ich sage „großes C“, denn das hohe C
ist es ja wohl nicht, was man uns da bietet.

Keine Angst, ich will nicht den Landtag stürmen,
aber ein paar Eintragungen ins christliche
Parteibuch will ich schon machen. Hier in Erfurt,
wo Martin Luther gelebt hat, muss das nicht nur
erlaubt, sondern eine logische Notwendigkeit sein.
Luther, der -wie Paulus- zur Untertänigkeit der
Obrigkeit gegenüber aufgefordert hat, ließ es sich
andererseits nicht verbieten, den Herren die Leviten
zu lesen, wenn diese ihre Verantwortung vor Gott
und den Untertanen vergaßen. „Der rechte Fürst übt
sein Amt als Dienst für den Nächsten aus“, schreibt
er ihnen. Und er kritisiert die hohen Preise
angesichts der guten Ernte des Jahres 1524. Er warnt
sie auch, den armen Mann immer mehr zu pressen
mit immer höheren Abgaben und selbst in Saus und
Braus zu leben.

Im Moment erleben wir eine Preissteigerung auf
breiter Front und in hohem Maße. Wohlgemerkt:
Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir wollen
gerecht behandelt werden!
Das, was man uns mit ungerechtfertigt überhöhten
Beiträgen abfordert, ist schlicht unchristlich und
unmoralisch ohnehin! Das steht im krassen Wider-
spruch zur Lohnentwicklung, und es ist eine
Schande, dass die Schere zwischen „da oben“ und
„hier unten“ immer weiter auseinanderklafft. Es
kann wohl nicht rechtens sein, dass sich die von uns
Abgeordneten sozusagen per Selbstbeschluß die
Diäten stetig erhöhen und auch sonst nicht
zimperlich sind, uns in die fast schon leeren Taschen
zu greifen. Der Prophet Ezechiel mahnt die
Obrigkeit: „Wehe, ihr Hirten Israels, die sich selbst
weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden?
Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit Wolle und
schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr
nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das
Kranke heilt Ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr
nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das
Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr
nieder mit Gewalt.“ soweit der Prophet.

Und ich ermahne euch in aller christlichen Liebe mit
dem Motto des Elisabethjahres: Habt Mut zur
Barmherzigkeit. Vergesst nicht, dass wir euere
Arbeitgeber sind. Der Souverän des Landes ist das
Volk. Inzwischen aber frage ich mich: Wen vertritt
solch ein Volksvertreter? Eine Lobby von
Straßenräubern und Halsabschneidern? Oder doch
nur sich selbst? So soll es aber nach Gottes Willen
nicht sein! Ich rufe Euch auf: Macht Ernst mit dem
christlichen Engagement in der Politik, sonst
verkommt sie endgültig zur Hure des Kapitals und
der Willkür! Tut konkret etwas gegen Preistreiberei,
Wucher und soziale Ungerechtigkeit! So lautet
unser Auftrag an euch. Minister heißt Diener.
Überlegt euch, wem ihr dient! Wir haben euch durch
die Wahl die Zügel in die Hand gegeben mit dem
Auftrag, die Geschicke unseres Landes zum Wohle
aller zu lenken. Enttäuscht uns nicht, sonst nimmt
die Politikverdrossenheit noch mehr zu und das
Feld wird gefährlichen Gruppierungen jeglicher
Färbung überlassen.

Unser Landesvater hat den Pabst eingeladen und
betont seine Christlichkeit. Es wäre schön, wenn
nicht nur schöne Sonntagsreden auf die heilige
Elisabeth gehalten, sondern in ihrem Geiste, dem
Geist Jesu, gehandelt würde. Dass das möglich ist,
hat ein Mann bewiesen, der bei uns in Gotha vor
dem Schloss auf einem Sockel steht: Herzog Ernst
der Erste, den man auch den Frommen nennt. Fest in
der Hand hält er eine Bibel. Und so hat er auch sein
Land regiert. Das Wort Gottes war sein
Regierungsprogramm und das Evangelium Jesu
Christi die Richtschnur seines politischen
Handelns. Sehr zum Wohle des Landes und seiner
Bürger. Ich rate euch brüderlich: Tut es ihm gleich.
Den Segen Gottes und unseren Beistand dazu habt
ihr. Und ich lade euch ein, einen Pilgerweg von
dieser Stelle hier zum Gothaer Denkmal zu
unternehmen. Sozusagen als Büß- und Bittgang.
Und ich bin sicher: Die Gothaer werden euch
herzlich empfangen. Vielleicht so: „Ernst der
Fromme grüßt Dieter den Scheinheiligen“ Damit
bin ich am Ende und sage:Amen.

Herr, wir sind zusammengekommen, um
unsere Obrigkeit brüderlich zu ermahnen, nach
deinem guten Willen für uns alle zu regieren. Hilf,
dass wir das tun, ohne die andere Seite zu
verdammen oder zu verteufeln. Wir kämpfen für
den sozialen Frieden in unserem Land, und wir
wollen es friedlich, aber mit Nachdruck tun. Herr
segne uns, segne unser Thüringer Land.Amen.

Gebet:

Pfarrer Wieland Hartmann, Sonneborn
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Pressemitteilung vom 27.10.2007

Fachkonferenz der Bürgerinitiativen in
Thüringen zur gesplitteten Abwassergebü /
Niederschlagswassergebühr am 27.10.2007.

hr

Die Vertreter von über 40 Bürgerinitiativen des
Landes Thüringen trafen sich in Langen-
wolschendorf bei Zeulenroda und haben im
Ergebnis dieser Fachkonferenz die Einführung
einer Niederschlagswassergebühr

. Die Bürgerinitiativen haben kein
Vertrauen zur Landesregierung bezüglich der
geforderten Trennung der Abwassergebühren. Die
derzeitigen verschiedenen Methoden zur
Berechnung dieser Gebühren sind in vielfacher
Hinsicht willkürlich und unkonkret und deshalb
unbrauchbar.

Auch der erforderliche Aufwand dafür steht in
keinem Verhältnis zum erzielbaren Nutzen. Es
besteht die große Befürchtung, dass die
Kostentransparenz bei den Abwassergebühren
durch die Splittung völlig verloren geht und die

einstimmig
abgelehnt

Aufgabenträger diese Gebühren erheben.
Bestehende Finanzierungslücken, die durch
Fehlinvestitionen entstanden sind, dürfen nicht zu
Lasten der Bürger geschlossen werden.

Die Bürgerinitiativen fordern EU- einheitliche
Maßnahmen und verständliche Festlegungen zur
nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung als
wichtigen Teil der Daseinsvorsorge.

Die gegenwärtig bekannten Regelungen zur gener-
ellen Einführung der Niederschlagswassergebühr
sind wiederum so chaotisch, wie die Regelungen zu
den umstrittenen Zwangsbeiträgen für den
Straßenbau und die Abwasserinvestitionen in
Thüringen. Die Bürgerinitiativen unterstützen den
Versuch der Fraktion der Links-Partei im Thüringer
Landtag mehr Klarheit in das Durcheinander beim
Abwassergebührensplittung zu bringen.

Das Ziel dieser Initiative muss eine Zusicherung der
CDU- Regierung sein, weitere Belastungen der
Bürger auszuschließen.

zusätzlich

gesetzlich

Fachkonferenz der Bürgerinitiativen zur gesplitteten Abwassergebühr

Peter Hammen, Landesvorsitzender

,

LINKE fordert Moratorium für Straßenausbaubeitäge
Landesregierung lehnt das ab

eine Satzung erlassen und Beiträge erheben (sonst

Ersatzvornahme durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

beim Eintreiben der Beiträge wird den Kommunen ein

breiter Ermessensspielraum eingeräumt

Beiträge können über die Dauer von maximal 20 Jahre

gestundet werden

anfallende Stundungszinsen können erlassen werden

Ähnlich wie 2004, als es ein Moratorium für die Erhebung

von Wasser- und Abwasserbeiträgen gab, soll es den

Gemeinden bis zum Inkrafttreten der Neuregelungen

ermöglicht werden, die Erhebung von Straßenausbau-

beiträgen auszusetzen.

Nach dem Willen der Landesregierung sollen für Straßen-

ausbaumaßnahmen aus der Vergangenheit die Beiträge bis zu

20 Jahre zinslos gestundet werden. Dies und andere geplante

Neuregelungen im Straßenausbaubeitragsrecht hat die

Landesregierung am 30.10.2007 vorgestellt (

. Im Einzelnen sind durch die Landes-

regierung folgende Änderungen (im ThürKAG) geplant:

Alle Thüringer Kommunen müssen bis 31.12.2009 oder

2010

modifizierte

Stichtagsregelung)

keine Umlegung der Kosten von „Luxussanierungen

auf die anliegenden Grundstückseigentümer

bereits bestandskräftige Bescheide bleiben aber

bestehen (keineAnwendung der neuen Regelung auf

alte Bescheide)
Einbringung in den Landtag im ersten Quartal 2008

"Es macht wenig Sinn, jetzt noch Gemeinden auch durch

Druck des Landes zu zwingen, für zurückliegende

Baumaßnahmen die Beiträge in einer Summe einzutreiben,

wenn in wenigen Monaten bürgerfreundlichere Stundungs-

regelungen gesetzlich ermöglicht werden sollen", begründet

Frank Kuschel, Sprecher für Kommunalpolitik der Fraktion

DIE LINKE.

Die LINKE hinterfragt die von der Landesregierung

genannten Zahlen zu den Gemeinden, die von der

rückwirkenden Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

betroffen sein sollen. Die Landesregierung verschweigt nach

Überzeugung der LINKEN, dass nicht nur die 174

Gemeinden, die bisher noch keine Satzung beschlossen haben,

von der umstrittenen Rückwirkung betroffen sind. Zusätzlich

Fortsetzung auf Seite 7
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Neue Einnahmequelle des Trink- und Abwasserverband
Eisenach-Erbstromtal

Der TAV Eisenach-Erbstromtal hat sich zum
1.1.2005 erweitert und neu strukturiert. Andere
Aufgabenträger und auch die Stadt Eisenach haben
die Aufgaben Wasser/Abwasser dem TAV über-
tragen. Seit Januar 2007 erhalten die Grundstücks-
besitzer Eisenachs, der Ortsteile und der zum TAV
zugehörigen Gemeinden neue Entwässerungs-
bescheide (EW), berechnet nach neuer Kalkulation
und neuer Entwässerungssatzung.
Für alle Eisenacher und Bürger der 10 einge-
meindeten Dörfer war die Situation, dass jeder
Grundstücksbesitzer von der Stadtverwaltung und
vom Verband jeweils Wasser- und Entwässerung-
bescheide zu erwarten hatte, insgesamt 4 Beitrags-
bescheide.
EW- Bescheide alt der Stadt ist aus den Jahren 1996
bis 2002 sind inzwischen vollständig oder als
Teilbeträge bezahlt. Diese bisher bezahlten Bei-
tragssummen alt wurden dieses Jahr in den neuen
Bescheiden von 2007 des TAV aufgeführt und von
der Gesamtsumme abgezogen, so dass noch eine
Differenzsumme zu zahlen ist.

Der TAV verlangt in den neuen EW-Bescheiden das
Geld nachweislich bezahlter EW-Bescheide (alt)
nochmals und das ist kein Irrtum, sondern Methode.

Seit einigen Wochen ist das vorbei!

Obwohl nach wie vor in den neuen Bescheiden die
Information abgedruckt ist, dass bereits geleistete
Zahlungen „in diesem Bescheid angerechnet wer-
den“. In der Rubrik bereits geleistete Zahlungen
Stadt wird der Betrag 0,00 € ausgewiesen.
Die an den Verband bezahlten Summen (alt), sind
aufgeführt, sollten aber wegen bereits aufgetretener
Fehler zum Nachteil der Beitragszahler überprüft
werden.

Der Geschäftsführer des TAV ist der Meinung, das
alles seine Richtigkeit hat und bietet nach Protest
der BI Eisenach den Betroffenen verzinsliche
Ratenzahlungen an. Mit diesem Verhalten des TAV
sollen die Bürger gezwungen werden, ihre Wider-
sprüche zurückzunehmen. Davor kann nur gewarnt
werden, mit der Rücknahme verwirken Sie ihren
Rechtsanspruch, denn die Überprüfung des TAV
durch die Rechtsanwältin Kraft-Zörcher ist nicht
beendet. Die Überprüfung wird durch zurück-
gehaltene Unterlagen durch den TAV behindert.
Beabsichtigt der TAV Eisenach–Erbstromtal mit
diesem Verhalten seine Konten mit unrechtmäßig
eingefordertem Geld aufzufüllen? Wir fragen die
Thüringer Landesregierung, was sich die Auf-
gabenträger noch alles gegen die Bürger erlauben
dürfen?

müssten auch die rund 100 Gemeinden, die wiederkehrende

Beiträge erheben, für bereits zurückliegende Baumaßnahmen

noch einmalige Straßenausbaubeiträge einziehen. Zudem

haben viele Gemeinden, die sich für die Form der einmaligen

Beiträge entschieden haben, diese nicht rückwirkend bis 1991

erhoben. "Deshalb ist die rückwirkende Erhebung von

Straßenausbaubeiträgen in Thüringen weiterhin ein

flächendeckendes Problem und sollte durch die

Landesregierung nicht bagatellisiert werden. Die Betroffenen

brauchen eine dauerhafte Lösung”, fordert Frank Kuschel.

Die Landesregierung hat in der Landtagssitzung am

16.11.2007 den Antrag der LINKEN abgeleht. "Bis zur

Entscheidung über die Neuregelungen der Landesregierung

wird die Beitragserhebung, nach dem Abstimmungsverhalten

der CDU- Mehrheit im Landtag, nicht ausgesetzt werden; so

das die Bürger weiterhin unzumutbar belastet werden", so der

Kommunalexperte der LINKEN, Frank Kuschel abschließ-

end.
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Was kann der Einzelne gegen Zwangbeiträge selbst tun?

Eine Bürgerbewegung ist nur so stark, wie sie durch
die Bürger selbst gemacht wird.
Es geht also darum, nicht nur zuzusehen oder zu
beobachten, wasAndere tun, sondern sich selbst mit
eigenem Handeln in diese politische Ausein-
andersetzung einzubringen.
Nur wenn die Anzahl der Bürger, die mit dieser
Politik des “Abkassierens” nicht einverstanden
sind, sehr groß ist und wenn diese Forderungen
unseren gewählten Politikern ernsthaft und
nachhaltig klargemacht wird, besteht eine Chance
auf Erfolg.

1. Organisieren Sie vor Ort.
Schaffen Sie handlungsfähige Strukturen und
arbeiten Sie mit der Dachorganisation der
Thüringer Bürgerinitiativen, der

zusammen.

2. über
durch

netseite
Von unseren Tageszeitungen können Sie keine
ausreichende und umfassende Information
erwarten.

3. Wählen Sie die für diese Zwangsbeiträge
verantwortlichen Parteien und Politiker in allen
kommunalpolitischen Ebenen ab. Wir
brauchen keine Politiker, die sich hinter
Gesetzen verstecken, sondern solche, die sich
für gerechte und bezahlbare Kommunal-
abgaben einsetzen.

4. Vor der Landtagswahl im Jahr 2009 wird die
Bürgerallianz noch einige in
Erfurt organisieren. Gehen Sie hin und nehmen
Sie Gleichgesinnte mit. Warten Sie nicht
darauf, das Andere schon zur Demo gehen
werden. Es kommt auf jeden Einzelnen an.

5. Mischen Sie sich in die Kommunalpolitik in
Ihrer Kommune ein. Stellen Sie unbequeme
Fragen. Lassen Sie sich nicht mit an den Haaren
herbeigezogenen Rechtfertigungen abspeisen.
Stellen Sie diejenigen, die Sie gewählt haben,
zur Rede. Fragen Sie nach, wessen Interessen
Sie vertreten?

6.

Was ist also zu tun gegen diese Zwangsbeiträge?

Bürgerinitiativen

Bürger-
allianz Thüringen

Informieren Sie sich und Ihre Mitbürger

www.buergerallianz.de.

Demonstrationen

Auch die Bürger-
initiativen und die Bürgerallianz als Dach-
organisation benötigen Geld um die not-

Ohne Geld geht Nichts!

Versammlungen, die Bestellung unsrer
Zeitung “Widerspruch” oder über unsere Inter-

notwendige Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Bezahlen Sie einen angemessenen Mit-
gliedsbeitrag in Ihrer Bürgerinitiative und
erwerben und vertreiben Sie unsere Zeitung
„Widerspruch“. Sie helfen damit der
Bürgerallianz bei der Durchführung ihrer
Arbeit und letzlich auch sich selbst.
Bedenken Sie bitte, dass alle, die sich in

vorderster Front in dieser Bürgerbewegung
engagieren, dieses ehrenamtlich und ohne jede
Bezahlung tun. Es ist einfach unanständig als
„Trittbrettfahrer“ zu reisen und ohne eigenen
Aufwand von den erreichten Ergebnissen zu
profitieren.

7. Organisieren Sie den gemeinsamen Kampf
gegen autori täres, unkorrektes oder
gesetzeswidriges Vorgehen der Aufgaben-
träger. Erarbeiten Sie weitgehend einheitliche
Widerspuchstexte, und legen Sie Widerspruch
ein, wenn es Anhaltspunkte für ein
gesetzwidriges Vorgehen der Aufgabenträger
gegenüber uns Bürgern gibt. Informieren Sie
alle Bürger über die Möglichkeiten der zins-
losen Stundung und verteilen Sie an alle
Betroffenen die hierzu nötigen Antrags-
formulare.

Unsere Bürgerbewegung kann nur dann Erfolg
haben, wenn sie zu einer wirklichen Massen-
bewegung wird und von mutigen, entschlossenen
und ausdauernden Bürgern getragen wird. Wir
Bürger selbst entscheiden über Erfolg oder
Niederlage in dieserAuseinandersetzung.

Wolf-Dietrich Bading

05.02.2008, 17.30 Uhr, Thüringer Landtag,
Raum 210, Anhörung zum Gesetzentwurf der
LINKEN zur “Erhebung einer gesplitteten
Abwassergebühr”

04.03.2008 17.30 Uhr Thüringer Landtag, Raum
210, Fachtagung Fraktion DIE LINKE im Thür-
inger Landtag, Bürgerallianz und LKG-KA
zum angekündigten Gesetzentwurf der Landes-
regierung zum Straßenausbaubeitragsrecht

Termine


