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Kleindienst erringt bei
Beiträgen einen Teilerfolg
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Von Marius Koity

Pößneck. Im monatelangen
kommunalpolitischen Tauzie-
hen um die Senkung der Stra-
ßenausbaubeiträge in Pößneck
hat Straßenausbaubeitragsgeg-
ner Wolfgang Kleindienst (Bir-
so) einen Teilerfolg im Pöß
necker Stadtrat errungen - aller-
dings von Gnaden der FDP/
FW/FFW-Fraktion. Diese hatte
in einer Reaktion auf Klein-
diensts jüngste Kampagne über-
raschend einen eigenen Antrag
zum Thema vorgestellt - und
im Stadtrat gleich die notwendi-
ge Mehrheit errungen. Zuvor
war I(eindienst mit seiner Ini-
tiative gescheitert. Die von Sab-
rina Roy eingebrachte Variante
hat er dann unterstützt.

Im Durchschnitt
20ProzentRabatt

Der IrDP/FW/FFW zufolge, sol-
len alle Anteile der Straßenaus-
baubeitragspflichtigen um zehn
Prozentpunkte verringert wer-
den. Kleindienst wollte die Hal
bierung der Anteile und hatte
sein Anliegen erneut erläutert.
Vor allem berief er sich auf die
Anderungen des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes
durch Rot-Rot-Grün, wonach
Gemeinden und Städte, die sich
das leisten können, den Anteil
der Beitragszahler am Straßen-
ausbau auf zehn Prozent senken
können. Davon ist man in Pöß-
neck weit entfernt. Und interes-
sant ist, dass Kleindienst die
Stadtrats-Linke gar nicht über-
zengen konnte und die SPD./
Grüne-Fraktion nur zum Teil.

Wie geht es nun weiter? ,,In
der nächsten Stadtratssitzung
werden wir unsere Straßenaus-
baubeitragssatzung ändern be-

en der FDP/FWFFW

ziehungsweise an den nun ge-

fassten Beschluss anpassen", er-
klär1e gestern Bürgermeister Mi-
chael Modde (Freie Wähler).
Dann sei die Satzung der I(om-
munaiaufsicht zur Genehmi-
gung vorzulegen. Sollten die
Schleizer Prüfer nichts zu bean-
standen haben und nur dann,
könne das Papier vielleicht noch
in der ersten Jahreshälfte amt-
lich veröffentlicht werden, um
am Tag danach in Kraft zu tre-
ten. Bis dahin werde die Stadt
von neuen Bescheiden absehen.

Nach der aktuell gültigen Sat-
zung seien acht Straßenbau-
maßnahmen abgerechnet wor-
den. In den Genuss des Rabatts
l<önnen alsobis auf Widerruf die
Grundstückseigentümer kom-
men, die in den vergangenen

]ahren an den noch offenen
zwanzig Straßensanierungs-
proiekten beteiligl waren.

Wie viel würden die kün{tigen
Beitragszahler im Vergleich zur
bisherigen Beitragspflicht spa-
ren? Im Durchschnitt - und
Bauamtsleiter Frank Bachmann
betonte auf die OTZ-Nachfrage
dieses ,,im Durchschnitt" -
20 Prozent. Für den Besitzer
eines Einfamilienhauses könne
das mehrere zig, aber auch eini-
ge hundert Euro bedeuten, bei
größeren Immobilien oder An-
wesen könnten es auch um Tau-
sende gehen. Während Klein-
dienst für die Senkung der Bei-
träge Argumente wie ,,Stärkung
der IGufkraft" vorbrachte und
in den Raum stellte, dass die
Stadt auf das Straßenausbaubei-
trags-Geld gar nicht angewiesen
sei, befürchtet Modde neue Un-
gleichbehandlungsdiskussio-
nen. fetzt schon würden Nach-
barn ihre Bescheide vergleichen
und im Bauamt haargenau wis-
sen wollen, warum dieser mehr
und jener weniger bezahle.
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Marius Koity über die
Straßenausbaubeiträge als
unendliche Ceschichte

Über den Sinn und Zweck der
Straßenausbaubeiträge ist aliein
im Pößnecker Stadtrat seit den
1990-ern schon so oft im Allge-
meinen und im Besonderen de-

battiert worden - und es ist
wirkiich al1es, alles, alles gesagt.

Dennoch finden sich immer
noch Gründe, lange darüber zu
reden und die unendliche Dis-
kussion ins wirklich Unaufhörli-
che zu fuhren. Hätte jemand nur
die damitvertane Zeit der kom-
munalen Parlamentarier etwa
mit dem Mindestlohn bezahlen
rnüssen, dann hätte er locker
auch das Geld für die Sanierung
einer Straße gehabt. Und ich re-
de von vertaner Zeit, weil die
jüngsten und einmal mehrbis in
bundespolitische Höhen fuh-
renden Erörterungen nicht die
letzten waren. Straßenausbau-
beitragsgegner Wolfgang Klein-
dienstwird sich mit dem Ge-
schenk der Stadtratsmehrheit
nicht zufrieden geben, denn das

Erreichte ist nicht der große
Wurf, um den er sich redlich be-
müht hatte. Andererseits wird er
kaum mehr rausholen können,
weii sich die meisten seiner -
meist Straßenausbaubeiträge
zahienden - Kollegen richtiger-
weise dem Wohle der Stadt als
Ganzes verpflichtet sehen, wo-
zu eben auch die AusschöPfung
aller gesetzlich zu1ässigen Ein-
nahmequellen gehör1 unter den
Umständen, dass schon die
noch güitige Straßenausbaubei-
tragssatzung nicht das Höchst-
rn ögliche ausschöpft . N4anch-
mal erscheinen mir die Straßen-
ausbaubeiträge quasi als vergif-
teter Apfel im Korb der kommu-
naifinanzpolitischen Instru-
mente. Denn Frieden wurde mit
dieser Abgabe noch nie gestiftet'
Das wird sich in Pößneck, wo
es bei den Straßenausbau-
beitragszahlern bald eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft geben
wird, wohl auch nicht ändern.
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