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Landesregierung ignoriert Bürgerwillen zur Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge 

Knut John: Deutliche Mehrheit für die vollständige Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge  

 

Die heutige Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags zum 
Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Abschaffung der kommunalen 
Straßenausbaubeiträge, zeigte, dass eine überwältigende Mehrheit der 
Anzuhörenden für die vollständige Abschaffung der Beiträge ist. 

Anlass für die Anhörung war u.a. der von der SPD eingebrachte Gesetzentwurf, der 
die landesweite Abschaffung der Beiträge vorsieht. Die den Kommunen dadurch 
entstehenden Einnahmeausfälle sollen künftig vom Land erstattet werden. 
Teilgenommen haben neben den Abgeordneten ca. 55 Anzuhörende, bestehend aus 
Bürgermeistern, Bürgerinitiativen, Vertreter von Vereinen und Verbänden sowie 
Gutachter.  

Nachdem die Schwarz-Grüne Koalition den Gesetzentwurf in der vergangenen 
Legislaturperiode zweimal ohne Anhörung abgelehnt hatte, konnte heute erstmals 
ausführlich über den Vorschlag beraten werden. „Die Anhörung bestätigt, dass die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge der einzig richtige Weg ist. Es kann nicht 
sein, dass Menschen in finanzielle Notlagen gestürzt werden, weil sie 
Straßenausbaubeiträge zahlen müssen, die bis zur Hälfte des Grundstückswerts 
betragen können,“ so Knut John.  

Straßenausbaubeiträge spalteten das Land: Wohlhabende Kommunen können die 
Beiträge abschaffen, finanzschwache Kommunen – vor allem im ländlichen Raum – 
müssen aber weiterhin die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse bitten, weil sie einen 
ausgeglichenen Haushalt vorweisen müssen. Damit verschärfe sich das 
Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land weiter.  

 



 

„Wir haben heute so viele Beispiele von Existenzgefährdungen durch 
Straßenausbaubeiträge gehört, dass es absolut unverständlich ist, weshalb die 
schwarz-grüne Landesregierung nicht zum Einlenken bereit ist. Straßenausbeiträge 
sind ungerecht und unsozial,“ so John.  

Weiter argumentierte er: „Gemeindestraßen gehören zur allgemeinen 
Daseinsvorsorge. Sie gehören nicht den Anwohnern, sie sind öffentliches Eigentum 
und werden von der Allgemeinheit genutzt und auch abgenutzt. Deshalb müssen 
diese Straßen auch vom Land aus Steuermitteln instandgehalten werden!“  

Ein Vertreter der CDU sprach in der Anhörung davon, dass Eigentum verpflichte und 
deshalb die Hausbesitzer die Straßenausbaubeiträge zahlen müssten. „Dies ist völlig 
weltfremd und an der Lebenswirklichkeit weit vorbei!“ kritisierte John. Viele 
Eigenheimbesitzer hätten ihre Immobilien auf Empfehlung der Politik als 
Altersvorsorge gekauft und liefen nun Gefahr, dass sie diese durch fünfstellige 
Straßenausbaubeiträge verkaufen müssten. Junge Familien finanzierten ihre 
Immobilien oft über 30 Jahre, da sei kein Platz für 10.000 € und mehr für 
Straßenausbaubeiträge zusätzlich. „Gerade in unserem ländlichen Raum, wo die 
Grundstücke größer und damit die Straßen länger sind, gefährden 
Straßenausbaubeiträge Existenzen!“  

Die anwesenden Bürgermeister kritisierten die Landesregierung, weil sie zu reinen 
Mangelverwaltern geworden seien und das obwohl der Artikel 137 der Hessischen 
Verfassung den Staat verpflichte, die Gemeinden ausreichen finanziell auszustatten. 
Der Sanierungsstau bei den hessischen Kommunalstraßen sei eindeutig auf die 
Unterfinanzierung in den letzten 20 Jahren zurückzuführen.  

John fordert abschließend: „Die Bürgerinnen und Bürger müssen dauerhaft und 
rechtssicher vor dieser unzumutbaren Belastung geschützt werden. Stattdessen soll 
das Land jährlich 60 Millionen Euro für die Erneuerung von kommunalen Straßen zur 
Verfügung stellen – eine Summe, die im Landeshaushalt problemlos darstellbar ist. 
Dies wäre nicht nur gerecht, sondern auch ein echter Beitrag zur Gleichheit der 
Lebensverhältnisse in ganz Hessen.“ 

 

  

 

 


