
Pößneck, den 02.06.19

Liebe Mitglieder und Mitstreiter,

wir stehen kurz vor unserem größten Erfolg. Über 20 Jahre hat es gedauert. Nun sollen die 
Straßenausbaubeiträge (SAB) auch in Thüringen abgeschafft werden. Und das ist euer aller Erfolg! Noch 
ist es aber nicht so weit. Uns liegt die Novelle des ThürKAG vor. Dafür erarbeiten wir gerade unsere 
Stellungnahme. Es gibt ein paar wesentliche Punkte, die uns unzufrieden stimmen. Das ist die Klärung 
einer bedingungslosen Abschaffung von SAB, auch für den Zeitraum vom 01.01.15 und 31.12.18. Hier 
sieht der Gesetzgeber zur Zeit noch eine nachträgliche Beitragserhebung bis 2022 nach dem derzeitigen 
ThürKAG vor. Das wollen wir unbedingt verhindern. Weiterhin muss im neuen Gesetz klar gestellt 
werden, dass anschließend nach der Abschaffung der SAB dann keine Erschließungsbeiträge erhoben 
werden. Und ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstattung und Aufhebung aller nicht rechtskräftigen 
Bescheide, also alle Verfahren die sich derzeit im Widerspruchs- und Klageverfahren befinden. Wir 
haben unseren Mitgliedern heute den Entwurf unserer Stellungnahme zur Diskussion gesendet.

Wie geht es weiter? Diese Woche wollen wir die Stellungnahme an den Thüringer Landtag verschicken. 
Dazu wird es dann eine Pressemitteilung geben, in der Hoffnung, dass auch etwas veröffentlicht wird. 
Wir stehen im engen Kontakt mit unserem Kooperationspartner, dem VDGN, welcher einen großen 
Anteil an dem Erfolg hat. Aber auch die Zusammenarbeit mit vielen Kollegen in anderen Bundesländern 
möchten wir hier lobend erwähnen. Dort erhalten wir ständig neue und wichtige Mitteilungen und 
Erfahrungen, die sehr hilfreich sind. Unsere Stellungnahme wird dann im Vorfeld der Anhörung auf der 
Beteiligtendokumentation des Thüringer Landtages eingestellt. Dafür sende ich euch diesen Link: 
https://beteiligtentransparenzdokumentation.thueringer-landtag.de/6-7139/. Bitte beteiligt euch mit einem 
Kommentar im Diskussionsforum des Thüringer Landtages. Je mehr Kommentare von uns dort eingestellt
werden, um so höher wird die Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Auch hier der entsprechende Link: 
https://forum.thueringer-landtag.de/dokument/aufhebung-der-strassenausbaubeitraege. 

Der Höhepunkt wird aber die Anhörung im Thüringer Landtag am 27. Juni 2019 um 10:00 Uhr. Wir 
rufen euch alle auf, vor Beginn der Anhörung zur Teilnahme einer Mahnwache vor dem Landtag. Diese
soll um 08:30 Uhr beginnen. Damit dies erfolgreich gestaltet werden kann, benötigen wir die 
Mobilisierung aller Mitstreiter und Mitglieder in Thüringen. Organisiert Fahrgemeinschaften und werdet 
kreativ bei der Gestaltung unserer Mahnwache (Plakate usw.). Teilt uns bitte mit, wer daran teilnehmen 
kann und wie viele von euch dabei sein werden. Anschließend, um 10:00 Uhr beginnt die Anhörung 
drinnen im Landtag, die öffentlich ist.

Der Thüringer Landtag wird voraussichtlich am 12.09.2019 die Abschaffung der SAB mit der Änderung 
des ThürKAG beschließen. Im Oktober sind dann die Landtagswahlen. Wir werden als Bürgerallianz 
Thüringen eine Wahlempfehlung an alle Thüringer aussprechen. Diese wird garantiert von der 
Entwicklung des Geschehens abhängig gemacht. Nun lasst uns die jahrelange unermüdliche 
ehrenamtliche Arbeit zu einem positiven Ende führen!!! Mobilisieren wir noch einmal all unsere Kräfte. 
Es wird ein Meilenstein einer beispiellosen Bürgerbewegung in der Geschichte Thüringens werden. 

Freundliche Grüße

Wolfgang Kleindienst
Vorsitzender Bürgerallianz 
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