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Straßenbeiträge  
 

Die FREIE WÄHLER (FW) in Langenselbold begrüßen die Absicht von FDP, CDU und 
Grünen im Hessischen Landtag, die gesetzlich vorgegebene Pflicht von Städten und Ge-
meinden zur Erhebung von Straßenbeiträgen künftig wegfallen zu lassen. „Damit“, sagt 
die FW-Fraktionsvorsitzende Christiane Kapp, „ist das Ziel unserer Resolution, die wir in 
die letzte Stadtverordnetenversammlung eingebracht haben, erreicht. Darüber freuen wir 
uns. Jetzt gilt es, in den Kommunen den nächsten Schritt zu machen und die Straßenbei-
träge vor Ort zu überprüfen.“ 
 

Nach dem Willen der drei Landtagsfraktionen in Wiesbaden sollen die hessischen Städte 
und Gemeinden in Zukunft selbst entscheiden können, ob sie die anliegenden Grundstü-
ckeigentümer an der Straßensanierung beteiligen oder nicht. Die bisher in der Hessi-
schen Gemeindeordnung verankerte Pflicht hierzu soll aufgehoben werden. Gleichzeitig 
sieht der Entwurf eine Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben vor.  Auch dort 
ist die Erhebung von Beiträgen bisher vorgesehen. Künftig soll die Erhebung von Stra-
ßenbeiträgen nur noch eine Möglichkeit sein, die Kommunen nutzen können oder auch 
nicht. 
 

In ihrer Resolution in der Stadtverordnetenversammlung hatten die Langenselbolder 
Freien Wähler das Instrument der Straßenbeiträge als Relikt bezeichnet, das in keiner 
Weise heutigem Gerechtigkeitsgefühl angemessen sei. So belasteten die Straßenbeiträ-
ge einseitig nur die Eigentümer, die als Anlieger an den zu sanierenden Straßen ihre 
Grundstücke haben. Die Nutzer, sprich die Allgemeinheit, würden nicht herangezogen. 
Dies führe zu teilweise grotesken Ergebnissen, die Eigentümer in einer Weise belasten 
könnten, die an die finanzielle Existenz gehen. 
 

Aus Sicht des Vorsitzenden der Freien Wähler, Mike Mutterlose, sind kommunale Stra-
ßen Teil der allgemeinen Infrastruktur und sollten aus allgemeinen Steuermitteln saniert 
und finanziert werden.  Die Freien Wähler hätten es daher lieber gesehen, wenn das 
Land Hessen die Straßenbeiträge abgeschafft und den Kommunen dafür Ausgleichszah-
lungen geleistet hätte.  Mutterlose: „Der jetzige Vorschlag der drei Parteien ist nur der 
halbe Weg, der dem Land keine zusätzlichen Kosten auferlegt.  Wenn Kommunen auf die 
Straßenbeiträge verzichten, müssen sie in Zukunft die Kosten selbst bewältigen. Der 
Ausbau von Straßen ist jedoch nicht nur eine kommunale Angelegenheit. Trotzdem ist 
das Vorhaben ein wichtiger erster Schritt, der den Städten und Gemeinden mehr Frei-
raum verschafft.“ 
 

Jetzt sehen die Freien Wähler die Stadt Langenselbold am Zug. Christiane Kapp: „Es 
liegt an der Stadtverordnetenversammlung, nun den nächsten Schritt zu machen. Wir 
werden auf jeden Fall den Antrag zur Abschaffung der Straßenbeitragsatzung stellen. Sie 
hat lange genug als Damoklesschwert über den Köpfen der Langenselbolder Bürgerinnen 
und Bürger geschwebt. Aber auch unser Landtagsabgeordneter Kasseckert ist gefragt. Er 
sollte sich in Wiesbaden dafür einsetzen, dass den Kommunen eine Investitionspauscha-
le zur Verfügung gestellt wird, die den Verlust der Einnahmen aus den Straßenbeiträgen 
ausgleicht.“  
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