
Pößneck: Weiterer Schritt auf dem Weg der 
Straßenausbaubeitrags-Senkung
Bürgermeister nach Mehrheitsbeschluss im Stadtrat nun auf Meinung der Kommunalaufsicht 
gespannt 
24. Februar 2018 / 03:01 Uhr 

 
Die Straßenausbaubeiträge für die Anwohner sollen zu Lasten der Stadt sinken. Foto: dpa 

Pößneck. Der Pößnecker Stadtrat hat in seiner Sitzung vom Donnerstagabend tatsächlich die 
kommunale Straßenausbaubeitragssatzung geändert beziehungsweise den Anteil der 
Grundstückseigentümer in allen beitragspflichtigen Kategorien zu Lasten der Stadt um zehn 
Prozentpunkte gesenkt. Diesem allerdings nur mehrheitlich gefassten Beschluss bei Enthaltungen in
der CDU-Bank gingen Änderungen des Thüringer Kommunalabgabengesetzes durch Rot-Rot-Grün,
eine darauf fußende und von Wolfgang Kleindienst (Birso) monatelang energisch angetriebene 
kommunalpolitische Debatte und die Stadtrats-Grundsatzentscheidung vom 25. Januar voraus. 

Wichtigster Hintergrund ist jedoch die gute wirtschaftliche Lage der Stadt. Sobald sich diese 
verschlechtert, kann sie den nun gewährten Rabatt zurücknehmen. Bürgermeister Michael Modde 
(parteilos) ließ in der Erläuterung der Beschlussvorlage sicher nicht ohne Grund verankern, dass die
nunmehrige Erhöhung des kommunalen Anteils am Straßen- und Gehwegbau für die Stadt zu 
„Einnahmeausfällen“ führe, was „durch andere Mittel auszugleichen“ sei.

Erst einmal müsse man abwarten, was die Kommunalaufsicht zur geänderten Satzung sage, so der 
Bürgermeister gegenüber OTZ. Erst dann könne die neue Regelung veröffentlicht werden und in 
Kraft treten. Aber keine Sorge, vorher werde man nicht noch schnell Straßenbaumaßnahmen nach 
den jetzigen – für die Bürger teureren – Bestimmungen abrechnen. Michael Modde ist nach wie vor
überzeugt davon, dass die beschlossenen Erleichterungen kein Ende der leidigen 
Straßenausbaubeitragsdebatten, sondern der Beginn neuer Ungleichbehandlungsdiskussionen sind.



Nach der jetzt noch gültigen Satzung seien acht Straßenbaumaßnahmen abgerechnet worden. Je 
nachdem, was dann wie schnell von der Stadt und ihren Dienstleistern abgearbeitet wird, können 
die Anlieger folgender Straßen in den Genuss des Rabatts kommen: Alexander-Puschkin-, Dr.-
Wilhelm-Külz- und Karl-Marx-Straße; Bahnhof-, Kurzacker-, Saalbahn-, Scheunen- und Tuch- 
macherstraße; Im Tümpfel und Krietschenweg; Jenaer, Jüdeweiner, Neustädter, Orlamünder und 
Saalfelder Straße. Während einige dieser abzurechnenden Sanierungen noch mit Deutscher Mark 
bezahlt wurden, sind die Arbeiten an den Gehwegen und der Straßenbeleuchtung in Pößneck-
Köstitz noch nicht abgeschlossen.
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