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Stellungnahme zum Flyer 
der CDU Amöneburg 
 
 
 
 
 

von der CDU an die Haushalte im Gemeindegebiet verteilt am Wochenende 05.-07.03.2021 

 

Der von der CDU Amöneburg verteilte Flyer bedarf aufgrund erneuter 
Fehldarstellungen der Erwiderung. Wir möchten uns hier nur auf die 
wesentlichsten fehlerhaften Aussagen im Flyer konzentrieren: 
 
 
 

Seite 1 - Zitat: 
 

„Die FWG setzte in dieser Sitzung (Anm.: Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2020) 
die direkte Abstimmung über Ihr Steuermodell und der damit verbundenen Abschaf-
fung der Straßenbeitragssatzung durch – wollte erstaunlicherweise auch vorab keine 
Beratungen in den Fachausschüssen, wie es sonst üblich ist – und verlor diese Ab-
stimmung“ 

 
Am 08.06.2020 fand eine gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und 
des Ausschusses für Bauen und Tourismus statt. Der nachfolgenden Einladung zur Sit-
zung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.06.2020 ist zu entnehmen, dass der Antrag 

der FWG Amöneburg auf „Aufhebung der 
Beitragssatzung“ unter TOP 5 auf der Ta-
gesordnung stand. In der Einladung für 
den Ausschuss für Bauen und Tourismus 
findet sich ebenfalls unter TOP 5 der An-
trag der FWG Amöneburg als Beratungs-
gegenstand. Die Aussage im Flyer ist da-
mit nachvollziehbar falsch!  

6. März 2021 

Der Antrag der FWG wurde von unserem 
Fraktionsvorsitzenden unter Einsatz einer 
Präsentation im Detail erläutert. Wie die 
Protokolle zu beiden Sitzungen auswei-
sen (nachzulesen auf der Homepage der 
Stadt Amöneburg), wurde über diesen An-
trag zudem in beiden Ausschüssen aus-
führlich beraten. 
 

Weshalb die CDU Amöneburg nun in ih-
rem Flyer behauptet, die FWG habe vorab 
keine Beratungen in den Fachausschüs-
sen gewollt, bleibt ein weiteres Geheimnis 
der CDU, obwohl der Vorsitzende der 
CDU-Fraktion, der Vorsitzende des 
Haupt- und Finanzausschusses und wei-
tere CDU-Fraktionsmitglieder bei genau 
dieser Sitzung anwesend waren. 

Wir alle. Für bezahlbaren Straßenbau. 
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Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge werden über festgelegte Gebiete 
abgerechnet“ 

 
Die CDU weist nicht darauf hin, dass sich der hier angesprochene Sanierungszeitraum von 
„i.d.R. 3 bis 5 Jahre“ in den Abrechnungsgebieten immer wieder wiederholt. Wenn die Sanie-
rung einer Straße nach 3 - 5 Jahren abgeschlossen ist, erfolgt die Sanierung von weiteren 
Straßen, so dass nach dem Beitragsmodell der CDU eine dauerhafte Beitragsbelastung aller 
Grundstückseigentümer eintreten wird. Sollte in einem Abrechnungsgebiet einige Jahre die 
Straßensanierung ausgesetzt werden, muss der Sanierungsstau in späteren Jahren nachge-
holt werden, was naturgemäß dann zu erhöhten Beitragsbelastungen führen wird. Die CDU 
suggeriert, dass es bei ihrem Modell zu keiner dauerhaften Beitragsbelastung im Abrech-
nungsgebiet kommt. Das ist jedoch nicht der Fall, außer man führt keine Sanierungen durch 
und schiebt damit die Kosten auf die nachfolgende Generation! 
 
Übrigens:  
Hinweisen möchten wir Sie auf einen Beitrag des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz 
e.V. vom 06.07.2020. In dem Artikel wird ausführlich dargestellt, dass wiederkehrende Stra-
ßenbeiträge für die Anlieger teuer sind, vgl. Mehrbelastung durch wiederkehrende Beiträge - 
Steuerzahlerbund RLP (steuerzahler-rheinland-pfalz.de) 
 
 

Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sind gerecht, weil eine Befreiung von der 
Beitragspflicht von bis zu 25 Jahren enthalten ist“ 

 
Auch die Grundstückseigentümer*innen, welche bei einem Hausneubau zur Ersterschließung 
hinsichtlich der Anliegerstraße herangezogen werden, benutzen alle anderen Straßen im Ab-
rechnungsgebiet. Warum sollen diese Anlieger deshalb nicht an den Sanierungskosten der 
übrigen Straßen beteiligt werden? Auch diese Anlieger tragen zur Abnutzung des gesamten 
Straßennetzes im Abrechnungsgebiet bei.  
Die Ersterschließung dient dazu, ein Grundstück erstmals an das öffentliche Straßennetz an-
zuschließen und dadurch die Bebaubarkeit des Grundstücks zu erreichen (Acker wird zu Bau-
land). Für diesen erstmals eingetretenen Vorteil werden die Grundstückseigentümer bei der 
Ersterschließung mit 90 % der Kosten herangezogen. Dieser Sachverhalt (Neubau einer Ge-
meindestraße) ist nicht vergleichbar mit der Frage der Kostenbeteiligung an der grundhaften 
Sanierung von Gemeindesstraßen.  
 

Übrigens: 
Ist es gerecht, wenn in Abrechnungsgebieten mit vielen nicht endausgebauten Straßen die 
Eigentümer*innen von wenigen Straßenzügen die gesamte Beitragslast zu tragen haben, weil 
alle anderen davon befreit sind? 
 
 

Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge schützen Mieter, weil Beiträge nicht  
unmittelbar auf sie umgelegt werden können“ 

 
Das FWG-Modell würde konsequent alle Bürgerinnen und Bürger, welche die Straßenabnut-
zung verursachen, an den Kosten beteiligen, sowohl die Eigentümer als auch die Mieter. 
Ein Vermieter, der seinen Sitz nicht in der Kommune hat, würde sich nach dem Steuermodell 
nicht an den Straßensanierungskosten beteiligen, das stimmt. Wir halten das für gerecht, weil 
dieser Vermieter die Straße auch nicht abnutzt.  

https://www.steuerzahler-rheinland-pfalz.de/2020/07/06/mehrbelastung-durch-wiederkehrende-beitraege/
https://www.steuerzahler-rheinland-pfalz.de/2020/07/06/mehrbelastung-durch-wiederkehrende-beitraege/
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Übrigens:  
Das CDU-Modell belastet vordergründig nur die Grundstückseigentümer. Vermieter werden 
versuchen, bei Neuvermietungen die wiederkehrenden Straßenbeiträge auf die Kaltmiete auf-
zuschlagen, so dass diese letztendlich auch von den Mietern getragen werden. 
 
 

Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sind aus einem anderen Grund solidarisch“ 

 
Die CDU weist darauf hin, dass es richtig sei, dass z.B. auch die Kirchen zur Beitragspflicht 
herangezogen werden. 
Warum ist es richtig, dass die Kirchen als gemeinnützige Organisationen zu wiederkehrenden 
Straßenbeiträgen herangezogen werden, wenn irgendwo im Abrechnungsgebiet Straßen sa-
niert werden? Unsere Kirchen dienen, ebenso wie sonstige gemeinnützige Organisationen, 
dem Wohle der Allgemeinheit. Sie dienen dem Allgemeinwohl. Genau aus diesem Grunde hat 
der Gesetzgeber zu Recht im Grundsteuerrecht eine Steuerbefreiung vorgesehen. Im Übrigen 
nutzt die Institution als solche auch keine Straße und trägt damit nicht zu deren Abnutzung bei 
Nach Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge würde z.B. die Kirchengemeinde Mar-
dorf mit dem Grundstück des Schwesternhauses an Straßensanierungskosten irgendwo im 
Abrechnungsgebiet Mardorf beteiligt. Was ist daran solidarisch und gerecht? 
 
Übrigens: 
Ist es solidarisch einerseits einen Teil der Nutzer*innen nicht zu den Kosten heranzuziehen, 
dafür aber Einrichtungen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen? 
 
 

Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge bringen keine Nachteile für Vereine“ 

 
Die CDU kündigt hier ohne Umschweife an, dass sie zum Ausgleich der eintretenden finanzi-
ellen Belastungen für die Vereine die Vereinsförderung erhöhen möchte, sollten Vereine an 
den wiederkehrenden Straßenbeiträgen beteiligt werden. 
Diese Mehrbelastung muss dann wieder aus dem allgemeinen Haushalt getragen werden.  
 
Übrigens 
Diese Zusatzausgaben fehlen in den Berechnungen der CDU. 
 
 

Seite 2 - Aussage der CDU: 
 

„Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge werden maßgeschneidert auf die Gegeben-
heiten unserer Kommune sein.“ 

 
Bisher hat es die CDU nicht geschafft, auch nur ein einziges Berechnungsbeispiel für einen 
der Ortsteile darzustellen.  
In diesem Fall hätte man nachvollziehen können, wie „maßgeschneidert“ das Modell der wie-
derkehrenden Straßenbeiträge für Amöneburg tatsächlich ist. 
Wären Berechnungsmodelle für alle Ortsteile durchgeführt worden, wäre klar ersichtlich, dass 
sich die Beitragshöhen in den Ortsteilen erheblich unterscheiden werden.  
Für die Bürgerinnen und Bürger bleiben die finanziellen Konsequenzen deshalb im Dunkeln. 
 
Übrigens:  
Die finanziellen Auswirkungen unseres Modells für verschiedene konkrete Beispielfälle finden 
Sie in unserer Präsentation und dem Videobeitrag, die auf der Homepage www.fwg-amoene-
burg.de veröffentlicht sind.  

http://www.fwg-amoeneburg.de/
http://www.fwg-amoeneburg.de/
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Seite 3 und 4 - zur Modellrechnung der CDU für 35 Jahre: 
 
1. In den von der CDU angenommenen 35 Jahren würden nach dem FWG-Modell durch 

moderate Steuererhöhungen Mehreinnahmen entstehen in Höhe von mindestens: 
175.000 € pro Jahr x 35 Jahre = 6.125.000 Euro 
 

2. Diese Tatsache verschweigt die CDU bei all ihren Berechnungen, trotz mehrfacher Hin-
weise von unserer Seite. 
 

3. Die CDU ermittelt in ihrem Modell für den 35-jährigen Zeitraum Abschreibungen in Höhe 
von 1.668.571 Euro. 
 

4. Die Differenz zwischen dem Mehrertrag (Tz. 1) und den Abschreibungen (Tz. 3) führt zu 
einem Überschuss von: 
 

Mehrerträge 6.125.000 Euro 
Abschreibungen ./.   1.668.571 Euro 

verbleibender Mehrertrag 4.456.429 Euro 

 
Es liegt auf der Hand, dass die höheren und stetigen Erträge eine konsequente und stetigere 
Abarbeitung der Straßensanierungen ermöglichen würden. 
 
Es spricht nicht gerade für eine hohe Finanzkompetenz, wenn der CDU hier ein Rechenfehler 
von über 6 Mio. Euro unterläuft. 
 
 
Übrigens: 
Auch in der Gemeinde Fronhausen wird zurzeit über die Frage der künftigen Finanzierung der 
Straßensanierung beraten. Dazu trifft die dortige CDU-Fraktion folgende Aussage (s. OP vom 
05.03.2021, Seite 8): 
„Wir streben die Abschaffung der Beiträge an!“ Andere Ortsverbände der CDU kommen also 
offenbar auch zu anderen Erkenntnissen als der Ortsverband der CDU-Amöneburg. 
 
 
Nach den Angaben im Flyer der CDU wird von einer Beteiligungsquote der Stadt in Höhe von 
25 % ausgegangen. Die bisherige städtische Beteiligung lag deutlich über diesem Wert. Kon-
krete Beispiele finden Sie ebenfalls in unserer Präsentation auf der Homepage. Die Aussagen 
lassen vermuten, dass die CDU die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge zur Er-
höhung des Finanzierungsanteils der Bürger*innen nutzen möchte! 
Die Aussagen der CDU zu den Auswirkungen unseres Modells auf die von der Stadt zu leis-
tenden Umlagezahlungen (z.B. Kreis- und Schulumlage) sind nicht korrekt! Näheres entneh-
men Sie bitte unserer Anzeige in der OP vom 06.03.2021. 
 
 
Abschließend: 
Nach unserer Auffassung ist die Frage des künftigen Modells zur Straßenfinanzierung 
eine wichtige Weichenstellung für die künftigen Jahre, die damit sehr wohl im Rahmen 
der aktuellen Wahlentscheidung eine Rolle spielen kann und auch sollte. Und ja, die 
Fakten sprechen für sich…. nur leider nicht für wiederkehrende Straßenbeiträge! 

 
 
 

FWG-Amöneburg am 14.03.2021 Liste 7  wählen! 


