Straßenausbaubeiträge: Der nächste Versuch
Bei einem betont harmonischen Koatitionsgipfel einigt sich Rot-Rot-crün auch auf ein neues Kommunalabgabengesetz

[rfu

. Am wochenende srifien
die Grünen die SPD öffentlich

an. Montas schlüsen die Sozial-

demohaten ebenso öffendich
zurück. Dienstag wollten sich
dann alle wieder vertragen. So
lassen sich die jüngsten Szenen
einer Koalilion zusammenfassen, die gemäß Eigendaxtellung

ausschließlich hamonisch zu'

Am Dienstag tagre RolRol
crün sleich auf drei

Ebenen

I

im

sogenannlen Kernkabinett des
Ministerpräsidenten und seiner
beidcn Stellvertrelerinnen, im
nomalen Kabineti und im Ko'
alitionsausschuss. He.aus kam
däbei neben dem bereits berich'
teten Kompmmiss zur Vertei
lung der Flüchtlinge auch die
Bekräftigung, alles bei der Ge.
bietsreform so zu belassen, wie
cs beschlossen ist. Das Vorschaltsesetz bleibe die,,verbindliche Gi,ndlage der Gebietsre

fom,

noch etwas kryptis€h, habe man
sich auf eine emeute Novellie
rung des Kommunalabgabengesetzes geeinigt. Die Koalitions'
fraktionen wollten einen neuen
Gesetzentwxrl im Landtag ein
bringen.
Dabei seht es um das undank'
bare Thema Straß€nausb€iträge.

Nächdem sich daran schon frü
here Regierungen €her ergebnislos abmüht€n, hat auch das aktu-

elle Kabinett in gut zwei lahren

dekretierten die Koali nur einen Entiurf zustande ge
tionspartcien. Zudem, hieß es bracht, der in der Anhörung
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durchfiel. Laut Rechiilage Inüs.
sen Thüringer Komnun€n die
Grundstückseigentümer rückwirkend bis 1991 an den Kosten
Iür den srundhaften Ausbau der
Straßen beteiligen was seit
lahrzehnien ar Unmut fiihrt. Im
Gesetzentwurf von Innenminis'
ter Holger Poppenhäser (SPD),
der im Herbst eingebracht xur
de, war deshalb eine Stichtagsre

gelung vorgesehen. Es sollte
künftig ,,im Ermessen der ce'
meind€" stehen solle,,,ob sie für
Straßenausbaümaßnahmen. die

vor dem 1. Ianuar 2006 beend€t
wurd€n, Beiträge" erhebe.
Doch genau dies, hejßtesnun,
sei potenziell verfassunsswidng,
schafre neue Ungerechtigkeiten
und provoziere Erstattungsan'
sDrüche der Kommunen. Des
h;lb solle es einen neuen Änderungsgesetzentwurf der Fraktio'

nen zum Gesetzen$ud geben.
Ein Slichtag dürIle darin fehlen.
Stattdessen sollen den Gemeinden große Freiheitenbei der Beitragsbemessung eingeräumt
werden - aüch nach unten.

