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Aktuelles zur künftigen Sanierung der Gemeindestraßen 
in Amöneburg – Info 03 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung (StAVO) der Stadt Amöne-
burg hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2020 mit der Mehrheit der 
gesamten Stimmen der CDU-Fraktion und eines Teiles der SPD-
Fraktion gegen die Stimmen der FWG-Fraktion und eines Teils 
der SPD-Fraktion die Einführung von wiederkehrenden Straßen-
beiträgen beschlossen!!! 
 
Mit dieser Entscheidung stellt sich die CDU-Fraktion mit einigen 
SPD-Stadtverordneten klar gegen das Mehrheitsbild der Hessi-
schen Kommunen, welche noch nie Straßenbeiträge erhoben 
oder diese in den letzten Jahren abgeschafft haben: 
 

423 Hessische Kommunen 
Einmalige  

Straßenbeiträge 
Keine  

Straßenbeiträge 
34,1 % 

Wiederkehrende Straßen-
beiträge eingeführt 

Nie erhoben Seit 2018 
komplett 

abgeschafft 
234 32 112 45 

7,6 % 26,5 % 10,6 % 
vgl. http://www.strassenbeitragsfrei.de/abgeschafft.html , Stand 28.06.2020 

 
Die CDU-Fraktion hat zu Beginn der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung am 22. Juni 2020 ein achtseitiges Papier als Tischvorlage ver-
teilt und sich damit erstmals schriftlich öffentlich zur eigenen Position ge-
äußert. Mangels Vorbereitungszeit war es während der Sitzung nicht mög-
lich, zu diesem Positionspapier umfassend Stellung zu nehmen. Die FWG-
Fraktion hat stets großen Wert auf Transparenz gelegt und in der politi-
schen Diskussion die Argumente stets in der Weise offen gelegt, dass je-
der Mandatsträger die erforderliche Zeit hatte, sich damit auseinander zu 
setzen. Nachfolgend möchten wir auf die Ausführungen in dem angespro-
chenen Positionspapier der CDU-Fraktion eingehen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Seite 2 

 
  

Amöneburg 

Fraktionsvorsitzender                                                           12. Juli 2020 
Karl Jennemann, 35287 Amöneburg 
Mail:  Karl.Jennemann@googlemail.com 
Tel.:    0152-08920906 
 06424-929353 
 www.fwg-amoeneburg.de 

 

 
 
 
1. Zur Historie der politischen Diskussion in Amöneburg 
 

• 25.10.2018: Fraktionsübergreifende Besprechung – Vorstellung des FWG-
Modells  / Sternstuben Roßdorf 

• 21.12.2018: Prüfauftrag der StAVO – Die FWG-Fraktion hatte einen Prüfantrag 
eingebracht. Der Magistrat sollte die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Sanierung von Gemeindestraßen erarbeiten.  

• 06.03.2019: Ausarbeitung Bürgermeister Plettenberg zum Prüfauftrag zum The-
ma „Straßenbeiträge“ 

• 08.04.2019: Haupt- und Finanzausschuss (HFA) und Ausschuss für Bauen und 
Tourismus (BuT) – Beschlüsse:  Übergabe des Themas zur weiteren Beratung 
an die Fraktionen und Entscheidung Anfang 2020  

• 30.10.2019: Offene Fraktionssitzung der FWG-Amöneburg im Bürgerhaus Mar-
dorf zum Thema „Straßenbeiträge“ – ca. 90 Teilnehmer*innen 

• 23.02.2020: Beschlussvorlage der FWG-Fraktion an die StaVO – Aufhebung der 
bisherigen Straßenbeitragssatzung und Absichtserklärung zur moderaten An-
hebung der Gemeindesteuern auf die Nivellierungssätze 

• 11.05.2020: Beschluss der StAVO -  Verweis an HFA und  BuT 
• 08.06.2020: Beratung der Ausschüsse HFA und BuT – keine Beschlussempfeh-

lung – 
 
 
 

 
 

• 22.06.2020: Beratung: Mehrheitliche Ablehnung des FWG-Modells und Mehr-
heitsbeschluss zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier erstmalige öffentliche Ankündigung der CDU-Fraktion durch mündliche 
Erklärung des Fraktionsvorsitzenden, dass man sich für die Einführung von 
wiederkehrenden Straßenbeiträgen einsetzen werde!! 

Zu Beginn der Sitzung: Vorlage eines Positionspapiers der CDU-Fraktion. 
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2. Stellungnahme zum Positionspapier der CDU-Fraktion vom 22.06.2020 
 
 Ausführungen der CDU-Fraktion Stellungnahme der FWG-Fraktion 
1. “…… Was gegen die steuerfinanzierte Variante 

spricht, spricht für die Einführung von wieder-
kehrenden Straßenbeiträgen.“ (S. 1) 

Diese Schlussfolgerung ist keinesfalls zwingend.      
§ 11 Abs. 4 Hess. KAG sieht verschiedene Mindes-
tanteile (25 %, 50 % und 75  %) hinsichtlich des Ge-
meindeanteils vor. Durch eine höhere Festlegung der 
Gemeindeanteile in der Straßenbeitragssatzung 
könnte, im Vergleich zur bisherigen Praxis, ebenfalls 
eine Entlastung der Grundstückseigentümer erreicht 
werden, da die Höhe der Einmalbeiträge für die ein-
zelnen Grundstückseigentümer dadurch reduziert 
werden könnte. 

2. Die CDU-Fraktion stellt zutreffend fest, dass die 
FWG-Fraktion eine Modellrechnung vorgenom-
men hat um die finanziellen Auswirkungen auf 
den Ergebnishaushalt darzustellen. Kritisiert wird 
dabei, dass in dieser Rechnung eine Preisstei-
gerung nicht eingeplant worden sei (S. 1). 

Da es sich richtigerweise um eine Modellrechnung 
handelt, wurden Preissteigerungen nicht ersichtlich 
eingerechnet. Die jährlich angenommene Investiti-
onssumme von 400.000 € führt über den angenom-
menen Zeitraum von 40 Jahren zu einem Investiti-
onsvolumen von 16.000.000 €. Da bereits nach 7 
Jahren die Gemeindestraßen der Schadensklassen 4 
und 5 (die sich bereits seit mindestens 10 Jahren in 
dem derzeit schlechten Zustand befinden) mit einen 
Investitionsvolumen von 3.100.000 € saniert werden 
könnten, ist anzunehmen, dass das gesamte Investi-
tionsvolumen in Höhe von 16.000.000 € großzügig 
bemessen wurde. Hinzu kommt, dass Straßensanie-
rungen nicht immer grundhaft vorgenommen werden 
müssen. In vielen Bereichen reicht es aus die Stra-
ßenoberdecke zu ersetzen, was zu einer deutlichen 
Reduzierung der Kosten führen wird. Bei einem Hin-
weis der CDU auf mögliche Kostensteigerungen 
hätte es auch eines Hinweises auf Kostenminimie-
rung bedurft bei Straßensanierungen die nicht 
grundhaft vorgenommen werden müssen.  

3. Steuerschwankungen – vor allem im Gewerbe-
bereich – sind nicht eingepreist (S. 1).  

Die moderate Steuererhöhung aufgrund des FWG-
Modells ist zu ca. 80 % völlig konjunkturabhängig, da 
es sich insoweit um Grundsteuererhöhungen handelt 
(ca. 142.000 €). Die Gewerbesteueranhebung auf 
den Nivellierungssatz wurde auf Grundlage der Da-
ten im Haushaltsplan 2020 mit ca. 32.000 € zugrun-
de gelegt. Dieser Anteil umfasst lediglich ca. 20 % 
der Steuermehreinnahmen, so dass hieraus sich 
ergebende Haushaltsrisiken überschaubar sind.  

4. Im FWG-Modell sei „vergessen“ worden, dass 
der Eigenanteil der Stadt zur Finanzierung in 
Höhe von 50 % auch tatsächlich aufgebracht 
werden müsse (S. 1).  

Wie ein Blick auf die Folie „Generierbares Finanzvo-
lumen“ der FWG-Präsentation zeigt, kann der städti-
sche Anteil i.H.v. 50 % aus dem bisher zur Verfü-
gung stehenden Finanzvolumen, durch Kostenein-
sparungen an anderer Stelle sowie durch Umschich-
tungen im Haushalt aufgebracht werden. 
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 Ausführungen der CDU-Fraktion Stellungnahme der FWG-Fraktion 
4. Fortsetzung zu Tz. 4. Die CDU verschweigt an dieser Stelle, dass bei wie-

derkehrenden Straßenbeiträgen gem. § 11a Abs. 4 
KAG der aus Steuermitteln aufzubringende Gemein-
deanteil mindestens 25 %. Anders als die FWG-
Fraktion hat die CDU-Fraktion bisher keinerlei Zahlen 
präsentiert aufgrund derer die zu erwartende finanzi-
elle Belastung der Kommune und der Bürger*innen 
spezifiziert werden könnte. Das Gesetz legt einen 
Mindestanteil von 25 % fest. Die CDU-Fraktion hätte 
sich bereits in ihrer Beschlussvorlage zur Einführung 
von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf diesen 
Gemeindeanteil festlegen können, was jedoch nicht 
geschehen ist. Vermutlich wird die Höhe des Ge-
meindeanteils von den noch zu ermittelnden Kosten 
für die einzelnen Abrechnungsgebiete und daraus 
resultierend für die Grundstückseigentümer abhän-
gen. Es ist demnach nicht ausgeschlossen, dass der 
Gemeindeanteil größer als 25 % sein wird. Hinzu 
kommt, dass wiederkehrende Straßenbeiträge zu 
einer deutlichen Anhebung der Personal- und Ver-
waltungskosten führen werden, die zudem nicht bei-
tragsfähig sind. Der von der Stadt Amöneburg zu 
tragende Gemeindeanteil wird sich dadurch weiter 
erhöhen. Auch hierauf weist die CDU-Fraktion in 
ihrem Positionspapier nicht hin. 

5. Im Haushalt fehlen im ersten Jahr 30.000 €, im 
zweiten Jahr zusätzlich 35.000 € (S. 1 f.). 

Die Darstellung der CDU-Fraktion unterscheidet, 
bewusst oder unbewusst) nicht zwischen dem Er-
gebnis- und dem Finanzhaushalt, sondern vermischt 
beide Bereiche: 

a) Der Ergebnishaushalt verbessert sich im ersten 
Jahr um 170.000 € (175.000 € ./. 5.000 € zu-
sätzliche erfolgswirksame Abschreibung). 

b) Hinsichtlich des Finanzhaushaltes wird die in 
den ersten fünf Jahren vorhandene Finanzie-
rungslücke i.H.v. 25.000 € p.a. ab dem 6. Jahr 
und für die weiteren 35 Jahre durch eine Koste-
neinsparung im Bereich der Straßenausbesse-
rungen ausgeglichen (siehe die Präsentation 
der FWG-Fraktion vom 22.06.2020 – Folie 34). 
Auf diesen wichtigen Effekt weist die CDU in ih-
ren Ausführungen nicht hin, sondern spricht feh-
lerhaft (bewusst oder unbewusst) davon, dass 
eine „Abpufferung“ des Wegfalls von Sonder-
posten über mehrere Jahrzehnte erfolgen müs-
se.   

6. Beispielrechnung 1 der CDU-Fraktion (S. 2): 
„Die Belastung der Stadt erhöht sich …. beim 
FWG-Modell um satte € 200.000 €“ 

Mit dieser Aussage suggeriert die CDU-Fraktion, 
unter Berufung auf die Struktur des FWG-Modells, 
ganz offensichtlich ein haushälterisches Risiko, was 
es nicht gibt. Aufgrund der zusätzlichen Steuerein-
nahmen in Höhe von 175.000 € verbessert sich das 
Haushaltsergebnis im ersten Jahr um 170.000 € 
(siehe oben Tz. 5). Die von der CDU suggerierte 
Belastung in Höhe von 200.000 € kann, so wie von 
der CDU dargestellt, im Ergebnishaushalt bilanz-
technisch nicht eintreten.   
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 Ausführungen der CDU-Fraktion Stellungnahme der FWG-Fraktion 
7. Der Realitätsbezug hinsichtlich der Modellrech-

nung der FWG-Fraktion bei jährlich angenom-
menen Investitionskosten in Höhe von 400.000 € 
wird in Zweifel gezogen (S. 3 oben). 

Das FWG-Modell geht selbstverständlich davon aus, 
dass bei größeren Straßensanierungsprojekten, bei 
denen aufgrund der Straßenlänge die Kosten über 
400.000 € liegen würden, in einem Jahr eine Stra-
ßensanierung ausgesetzt wird, um im folgenden Jahr 
ein größeres Projekt (800.000 €) realisieren zu kön-
nen. Diese Vorgehensweise beruht auf dem Prinzip 
der seriösen und verantwortungsbewussten Haus-
haltsführung. Bei wiederkehrenden Straßenbeiträgen 
muss entsprechend verfahren werden. Auch hier 
werden ggf. „Beiträge“ der Grundstückseigentümer  
über mehrere Jahre „gesammelt“ bis dann ein größe-
res Projekt realisiert werden kann.  

8. Beispielrechnung 2 der CDU-Fraktion (S. 3): 
„Die Belastung der Stadt erhöht sich …. beim 
FWG-Modell um satte € 200.000 €“ 

Hier suggeriert die CDU-Fraktion, unter Berufung auf 
die Struktur des FWG-Modells, ein zweites Mal ganz 
offensichtlich ein haushälterisches Risiko, was es (so 
wie bei Beispiel 1 – siehe dazu oben Tz. 6) nicht gibt. 
Die Erläuterung zu Tz. 6 gilt hier entsprechend.  
Eine seriöse und sachliche Auseinandersetzung mit 
der Thematik sieht anders aus.  

9. „Das FWG-Modell belastet die Kommune bzw. 
den kommunalen Haushalt horrend“ (S. 3).  

Diese Aussage der CDU-Fraktion zu den haushäl-
terischen Auswirkungen des FWG-Modells sind 
unzutreffend. Es wird von der CDU mit keinem 
Wort erwähnt, dass das FWG-Modell in 40 Jahren 
zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes 
von fast 4.000.000 € führen wird (siehe die Prä-
sentation der FWG-Fraktion vom 22.06.2020 – 
Folie 35). Warum hier eine „horrende“ Belastung 
des städtischen Haushaltes zu erwarten ist, er-
schließt sich nur der CDU-Fraktion. Eine seriöse 
sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
sieht anders aus! 

10. Das FWG-Modell werde letztlich zu einer Erhö-
hung der Gemeindesteuern führen / Steuerspira-
le und damit auf die Nivellierungssätze (S. 4). 

Diese Aussage ist unzutreffend. Das FWG-Modell 
sieht eine exakte Grundsteueranhebung auf die Ni-
vellierungssätze vor, so dass damit keine Auswir-
kungen auf die Nivellierungssätze verbunden sind.  

11. Das FWG-Modell werde zu niedrigeren Schlüs-
selzuweisungen führen (S. 4). 

Eine Anhebung der Gemeindesteuern auf die Nivel-
lierungssätze führt nicht zu niedrigeren Schlüsselzu-
weisungen (siehe die Diskussion der Fraktionen im 
vergangenen Jahr 2019 mit dem Bürgermeister.) 

12. Das FWG-Modell sei konjunkturabhängig (S. 4). Bei genauem Studium des FWG-Modells (siehe  die 
Präsentation der FWG-Fraktion vom 22.06.2020 – 
Folie 27) wäre der CDU nicht entgangen, dass die 
Mehreinnahmen zu mehr als 80 % durch die Grund-
steuer gedeckt sind, und damit hinsichtlich dieser 
Einnahmen keine Konjunkturabhängigkeit besteht.  

13. Finanzbedarf bei Umsetzung: Bei Einführung der 
wiederkehrenden Straßenbeiträgen werde das 
Land Hessen die Stadt Amöneburg mit mindes-
tens 100.000 € (bei 5 Abrechnungsgebieten à 
20.000 €) finanziell unterstützen. Die Umstel-
lungskosten seien damit weitgehend gedeckt (S. 
4). 

Ob die Umstellungskosten mit dem genannten Lan-
deszuschuss tatsächlich gedeckt sind, ist unklar. Die 
CDU-Fraktion hat keinerlei Berechnungen vorgelegt, 
welche die hier aufgestellte These untermauern. Bei 
Verzicht auf wiederkehrende Straßenbeiträge wird 
der Landeshaushalt in Höhe von mindestens 
100.000 € geschont, ggf. auch der städtische Haus-
halt, sofern der Landeszuschuss nicht ausreichen 
sollte.  
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 Ausführungen der CDU-Fraktion Stellungnahme der FWG-Fraktion 
14. Unter Hinweis auf die Stadt Neustadt: Keine 

zusätzlichen finanziellen Auswirkungen im Per-
sonalbereich (S. 4). 

Die Personalsituation der Stadt Amöneburg ist seit 
Jahren, insbesondere im Bauamt, angespannt. 
Mehrarbeit infolge der Einführung von wiederkehren-
den Straßenbeiträgen führt deshalb zwangsläufig 
dazu, dass Personal eingestellt oder Dienstleistun-
gen von dritter Seite in Anspruch genommen werden 
muss. In beiden Fällen werden höhere Aufwendun-
gen auf die Stadt Amöneburg zukommen. Ggf. hat 
die Stadt Neustadt vorhandene personelle Ressour-
cen die in Anspruch genommen werden konnten. 
Solche personelle Ressourcen sind in der Verwal-
tung der Stadt Amönevburg aber nicht vorhanden.  

15. Bei wiederkehrenden Straßenbeiträgen sei le-
diglich eine temporäre Zahlungsbetroffenheit 
vorhanden, während diese beim FWG-Modell 
permanent vorliegen würde (S. 4). 

Die Aussage suggeriert eine geringere Belastung im 
Vergleich zum FWG-Modell. Auch bei wiederkehren-
den Straßenbeiträgen müssen die betroffenen Stra-
ßen innerhalb eines Zeitraums von durchschnittlich 
40 – 50 Jahren saniert werden. Es mag sein, dass in 
einzelnen Jahren (z.B. 10 Jahren) keine Beiträge 
erhoben werden müssen. Dafür sind die Beiträge in 
dem übrigen Zeitraum höher, da sich die Kosten auf 
einen geringen Zeitraum verteilen. 

16. Besitzer von Einfamilienhäusern werden stärker 
belastet (S. 4). 

Die von der FWG-Fraktion in ihrer Präsentation vom 
22.05.2020 dargestellten Beispiele (Folien 29 – 32) 
belegen, dass die Aussage der CDU nicht zutrifft und 
zudem ein verzerrtes Bild dargestellt wird: 
- Einfamilienhaus 01 (Folie 29): 11,86 € 
- Einfamilienhaus 02 (Folie 30): 4,47 € 
- Mehrfamilienhaus (3 Wohnungen): gesamt:16,45 € 

17. Wiederkehrende Straßenbeiträge sind zweckge-
bunden und können, unabhängig von der Kon-
junkturlage, nicht zweckentfremdet werden. 
Beim FWG-Modell seien hingegen ggf. zusätzli-
che Steuererhöhungen notwendig (S. 5). 

Die CDU verschweigt hier, dass auch bei wiederkeh-
renden Straßenbeiträgen bei konjunkturbedingt 
schlechter Haushaltslage auch bei ihrem Modell ggf. 
Steuererhöhungen notwendig sind.  

18. Bei einem späteren Systemwechsel von steuer-
finanzierter Sanierung zur Beitragsfinanzierung 
würden die Eigentümer deren Straßen saniert 
worden seien profitieren, während im Falle einer 
Systemwechsel von wiederkehrenden Straßen-
beiträgen zu Einmalbeiträgen keine Auswirkun-
gen gegeben seien (S. 5). 
 
 

Die Aussage suggeriert ein Bild, was tatsächlich 
nicht gegeben ist: 
a) Bei einem Wechsel von wiederkehrenden Stra-
ßenbeiträgen zu Einmalbeiträgen haben die „übrigen 
Grundstückseigentümer“ im Abrechnungsgebiet die 
Straßensanierung derjenigen Grundstückseigentü-
mer mit finanziert, deren Straßen erneuert wurden. 
Dies entspricht derselben Situation wie bei einer 
zunächst steuerfinanzierten Straßensanierung und 
einem späteren Wechsel zu Einmalbeiträgen. 
b) Falls von wiederkehrenden Straßenbeiträgen zu 
Einmalbeiträgen gewechselt wird, werden nun auch 
diejenigen Grundstückseigentümer mit Einmalbeiträ-
gen belastet, die zuvor in ihrem Abrechnungsgebiet 
wiederkehrende Straßenbeiträge für Straßensanie-
rungen bei anderen Grundstückseigentümern ent-
richten mussten.  
Die Aussagen der CDU-Fraktion hinsichtlich eines 
möglichen (aber äußerst unwahrscheinlichen) Sys-
temwechsels zurück zu Einmalbeiträgen zeigen hin-
sichtlich der tatsächlichen Auswirkungen ein unzu-
reichendes Bild.  
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 Ausführungen der CDU-Fraktion Stellungnahme der FWG-Fraktion 
19. Die Höhe der Beitragsunterschiede in den Ab-

rechnungsgebieten sind nicht gravierend (S. 5). 
Die CDU-Fraktion ignoriert hier Folgendes: 

1. Beispiel Nidda: Beitragsunterschied 960 % (vgl. 
Folie 15 der Präsentation der FWG-Fraktion 
vom 22.06.2020). 

2. Die Höhe der Sanierungskosten zwischen den 
Ortsteilen der Stadt Amöneburg sind sehr un-
terschiedlich (vgl. Folie 16 der Präsentation der 
FWG-Fraktion vom 22.06.2020). In Mardorf und 
Rüdigheim sind die Kosten, bezogen auf einen 
Bürger, zehnmal so hoch wie in Erfurtshausen. 
Wie unter diesen Umständen davon gespro-
chen werden, dass die Beitragsunterschiede 
„nicht so gravierend“ sein werden, ist nicht 
nachvollziehbar.  

Hinsichtlich der Beitragshöhe zwischen den einzel-
nen Ortsteilen als mögliche Abrechnungsgebiete 
hätte die CDU-Fraktion einmal konkrete Berechnun-
gen durchführen müssen, was jedoch unterblieben 
ist. Die FWG-Fraktion hat hingegen Beispielrechnun-
gen für verschiedene Häuser/Wohnungen durchge-
führt und damit die konkreten finanziellen Auswir-
kungen dargestellt.  

20. Nach Ansicht der CDU-Fraktion ist das Modell 
der wiederkehrenden Straßenbeiträge unter 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten das fairste Mo-
dell (S. 5). 

Dem gilt es deutlich zu widersprechen: 
1. Beim steuerfinanzierten Modell werden alle Bürge-

rinnen und Bürger welche die Straßen nutzen auch 
an der Sanierung beteiligt (Verursachungsprinzip: 
Diejenigen die zum Verschleiß der Straßen beitra-
gen, werden auch an den Sanierungskosten betei-
ligt. Das gilt auch für die Mieterinnen und Mietern = 
Solidarische Lastentragung. 

2. Die Bürgerinnen und Bürger werden bei der steu-
erfinanzierten Straßensanierung entsprechend 
dem Wert des Gebäudes und der Grundstücks-
größe über die Grundsteuer an den Kosten betei-
ligt. Die Beteiligung der Gewerbetreibenden erfolgt 
über die Gewerbesteuer unter Berücksichtigung 
des jährlichen Gewerbeertrages. Sowohl bei der 
Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer er-
folgt daher eine Kostenbeteiligung unter Berück-
sichtigung des Vermögens und der Leistungsfä-
higkeit. Dies entspricht dem Prinzip der Gerechtig-
keit und der Solidarität und ist Ausfluss des allg. 
Gleichheitssatzes (Art 3 des Grundgesetzes).  

3. Bei einer steuerfinanzierten Straßensanierung 
vermeidet die Kommune hohe Personal- und Ver-
waltungskosten, in Amöneburg schätzungsweise 
50.000 – 70.000 € pro Jahr, zusätzlich zu den Ein-
führungskosten in Höhe von 100.000 €. Kostener-
sparnis bedeutet eine Entlastung des Haushaltes 
verbunden mit der Möglichkeit, die ersparten Kos-
ten für andere Zwecke einzusetzen was wiederum 
allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommt. 

 
gez. Karl Jennemann (Fraktionsvorsitzender) 


