Herrn Wolfgang Kleindienst
Vorsitzender Bürgerallianz
Kastanienallee 4a
07381 Pößneck

Erfurt, 10. Oktober 2019

Anfrage zu den Wahlprüfsteinen zur Landtagswahl 2019 an die CDU Thüringen
Sehr geehrter Herr Kleindienst,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihren Fragen an die CDU Thüringen gewandt haben.
Der Bitte um Beantwortung kommen wir hiermit gerne nach.
Am 14. September haben wir unser Regierungsprogramm auf unserem
Landesparteitag in Geisa beschlossen. Seit 2017 hat unsere Programmkommission
intensiv daran gearbeitet. Darüber hinaus haben wir in den letzten Monaten 4
Programmkonferenzen in Thüringen durchgeführt, in denen die Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit hatten, ihre Ideen für unser Wahlprogramm einzubringen.
Alle diese Ideen wurden in die abschließende Beratung zum Programm einbezogen.
Auch standen wir im regen Austausch mit zahlreichen Vereinen und Verbänden aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Unser Ziel dabei war, als Volkspartei ein
Programm aus der Mitte der Gesellschaft zu erarbeiten. Daher hoffen wir, dass auch
Ihre Positionen und Meinungen sich in unserem Programm widerspiegeln.
Für Rückfragen oder einen weiteren Austausch stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Raymond Walk MdL
Generalsekretär
der CDU Thüringen

1. Werden Sie sich als Partei für die Abschaffung der Herstellungsbeiträge für
Entwässerungseinrichtungen im Thüringer Landtag einsetzen und aussprechen
und werden Sie dementsprechend Im Thüringer Landtag für die Änderung des
Thüringer Kommunalabgabengesetzes stimmen?
Nein.
Es muss auch weiterhin anteilige Beiträge der Bürger für die Investitionen
im Abwasserbereich geben, wir sind aber andererseits für die überwiegende
Schaffung zentraler Anschlüsse, um den Bürgern die Investitionen in eine
teure vollbiologische Kleinkläranlage zu ersparen.
2. Werden Sie sich für die Einführung eines Härtefallfonds nach dem Vorbild
Bayerns aussprechen, einsetzen und dafür stimmen? In Bayern können
Beitragspflichtige, deren Jahreseinkommen unter 100.000 EUR liegt, eine
Erstattung beantragen. Dabei sollen Beiträge erstattet werden, die 2.000 EUR
übersteigen.
Ja.
Die CDU spricht sich klar für eine vollständige Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge aus – rückwirkend und ohne Stichtag. In dieser
wichtigen Frage wollen wir die Thüringer direkt beteiligen und bitten in
einer landesweiten Unterschriftenaktion um Ihr Votum. Ungeachtet
behördlicher Aufbewahrungsfristen: wenn auch nur ein Anrainer seinen
Gebührenbescheid aufgehoben hat, kann die gesamte Baumaßnahme
zurückgerechnet werden.
3. Werden Sie sich als Partei für die Änderung des Thüringer Wassergesetzes
dahingehend einsetzen und aussprechen und dafür abstimmen, dass für den Bau
von vollbiologischen Kleinkläranlagen in Siedlungsgebieten unter 200
Einwohnern für die Abwasserbeseitigungspflicht grundsätzlich die
Zweckverbande bzw. Abwasserbetriebe zuständig werden und die
Abwasserbeseitigungspflicht nicht mehr auf den Grundstückseigentümer
übertragen werden darf?
Ja.
Hier gilt bereits der Abwasserpakt als Anlage zur Novelle des Thüringer
Wassergesetzes, nach dem bereits Siedlungen ab 50 Einwohnern zentral
angeschlossen werden können, ab 200 Einwohnern angeschlossen werden
sollen, wenn dies die wirtschaftlichste Variante der Abwasserentsorgung ist.

Hier werden derzeit die Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) der
Abwasserzweckverbände überarbeitet, um genau diese Aussagen zu
erhalten. Grundlage des Abwasserpaktes ist aber die zukünftig
auskömmliche Finanzierung durch das Land, die in den kommenden Jahren
gesichert sein muss, sonst wird der Abwasserpakt nicht funktionieren.

