
Pressemitteilung der FDP-Ratsfraktion: 

FDP und Grüne beantragen erneut die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in der 

nächsten  Sitzung Finanzausschusses am 26.3.2019 

Die FDP und Grüne im Einbecker Stadtrat haben erneut den Antrag auf Abschaffung der 

Straßenausbaubeitragssatzung gestellt. Aufgrund der derzeit angespannten Haushaltslage und um 

weitere Erhöhungen der Grundsteuer zu vermeiden, haben sich beide Fraktionen in ihrem Antrag für 

einen tragbaren Kompromiss ausgesprochen;  für die Einführung wiederkehrender Beiträge. Dieser 

Kompromiss hätte den Vorteil, dass große und zum Teil existenzbedrohende Straßenausbaubeiträge 

für einige wenige Anlieger vermieden werden könnten.  Ratsfrau  Dr. Marion Villmar-Doebeling hebt 

hervor: „Noch auf unbestimmte Zeit auf eine maßgebliche finanzielle Unterstützung des Landes zu 

warten, hieße auch weiterhin,  das Damoklesschwert der anzuwendenden 

Straßenausbaubeitragssatzung über den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort pendeln zu lassen.“ Dieser 

Schwebezustand sollte aus Sicht von FDP und Grünen so schnell wie möglich beendet werden.   Die 

gegenwärtige Satzung sei ein Hemmschuh für einen hinreichenden Straßenunterhalt, so Dr. Reinhard 

Binder, Fraktionsvorsitzender  der FDP im Stadtrat. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort brauchen 

Planungssicherheit, aber gleichzeitig wollen FDP und Grüne nach wie vor mit dazu beitragen Einbeck 

durch die geplanten Bauprojekte voranzubringen. 

Im Antragstext heißt es: „Immer wieder führt die Umlage zu besonderen und unverhältnismäßigen 

finanziellen Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, die über Jahre hinweg ihr Eigentum 

erwirtschaftet und unterhalten haben.“  Dietmar Bartels, Sprecher der Grün-Gelben-Gruppe, hebt  

hervor: „Eigentlich müssten die Eigentümer  historischer Gebäude für ihre Pflegeleistung Geld 

erhalten, statt zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen zu werden.“  Weiter heißt es im 

Antragstext: „Da die Straßenausbaubeitragssatzung vor Ort in den vergangenen Jahren nicht in 

jedem Fall angewendet wurde und auch Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten,  ohne die 

Straßenbausatzung anzuwenden,  wird diese Vorgehensweise von Bürgerinnen und Bürgern als 

ungerechte Ungleichbehandlung angesehen.  Insofern hat aus Sicht von FDP und Grünen die 

Straßenausbaubeitragssatzung  in der derzeitigen Form keine Zukunft. Aus diesem Grund haben 

bereits einige Städte in Niedersachsen auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichtet.“  

Für Manfred Helmke, Ratsherrn der Grünen,  sei es unverständlich, dass bei einer so guten 

Kassenlage in Bund und Land den Kommunen kein Geld für den Erhalt der Infrastruktur zur 

Verfügung gestellt wird. Abschließend stellen FDP und Grüne klar, dass in einem kommunalen 

Haushalt verbindlich immer das Folgejahr beschlossen werde. Eine mittelfristige Finanzplanung, wie 

sie für die anstehenden Großbauprojekte in der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres auf den 

Weg gebracht wurde, kann durchaus  auch wieder geändert werden. 

Auf dem Foto stellvertretend für ihre Fraktionen im Stadtrat: Dr. Marion Villmar-Doebeling (FDP) und 

Manfred Helmke (Grüne)  

 

 


