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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  
Abg. Christina Buchheim, Vorsitzende DIE LINKE 
Abg. Eduard Jantos CDU 
Abg. Dietmar Krause CDU 
Abg. Tobias Krull (i. V. d. Abg. Thomas Keindorf) CDU 
Abg. Harry Lienau CDU 
Abg. Hannes Loth AfD 
Abg. Volker Olenicak AfD 
Abg. Monika Hohmann DIE LINKE 
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen SPD 
Abg. Dr. Verena Späthe SPD 
Abg. Wolfgang Aldag GRÜNE 

Ferner nehmen Abg. Thomas Höse (AfD), Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE), Abg. 
Katja Bahlmann (DIE LINKE) und Abg. Silke Schindler (SPD) als Mitglied des Aus-
schusses für Inneres und Sport sowie Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) als Mitglied des 
Ausschusses für Finanzen an der Sitzung teil. 

Des Weiteren nimmt Abg. Jens Diederichs (fraktionslos) an der Sitzung teil. 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Christina Buchheim eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 
13:05 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Öffentliche Anhörung der Vertrauenspersonen zur Volksinitiative „FAIRE 
STRASSE - gemeinsam gegen Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt“ 

Unterrichtung Landtagspräsidentin - Drs. 7/6474 

Mit Schreiben vom 16. November 2019 haben sich fünf Vertrauenspersonen mit einem 
Antrag auf Behandlung der Volksinitiative „FAIRE STRASSE - gemeinsam gegen Stra-
ßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt“ an die Präsidentin des Landtages gewandt und 
ihr am 4. Dezember 2019 persönlich die zugehörigen Unterschriftsbögen überreicht. 

Im Anschluss an eine Mängelbehebung gemäß § 7 Abs. 1 des Volksabstimmungsge-
setzes hat die Präsidentin entschieden, den Antrag auf Behandlung der Volksinitiative 
anzunehmen, da die Voraussetzungen der §§ 4 bis 6 des Volksabstimmungsgesetzes 
erfüllt wurden. 

Der Landtag hat die Volksinitiative gemeinsam mit dem Gesetzentwurf in der Drs. 
7/6552 - Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - in sei-
ner 108. Sitzung am 10. September 2020 behandelt und zur Beratung in den Aus-
schuss für Petitionen überwiesen. 

In der 67. Sitzung am 3. September 2020 hat der Ausschuss beschlossen, die Mitglie-
der der Ausschüsse für Inneres und Sport sowie für Finanzen zu der Anhörung einzu-
laden. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Anwesend sind die Mitglieder des Petitionsaus-
schusses. Der Minister selbst ist nicht anwesend, aber Vertreter der Landesregierung 
und eine Vertreterin der Volksinitiative, Frau Birkner. 

Ich begrüße Frau Birkner als Vertrauensperson der Volksinitiative. 

Ich stelle fest, dass Mitglieder der Fachausschüsse anwesend sind. Ich werde jetzt 
nicht alle namentlich aufzählen. Ich sehe Abgeordnete der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD, der CDU, der AfD sowie einen fraktionslosen Abgeordneten. 

Es ist beabsichtigt, den anwesenden Mitgliedern der Fachausschüsse ein Rederecht 
einzuräumen, sofern sie dies wünschen. Bestehen seitens des Petitionsausschusses 
Bedenken dagegen? - Das sehe ich nicht. Dann können wir so verfahren. 

Des Weiteren sind Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport und Vertreterin des 
Finanzministeriums anwesend. 
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Bevor wir mit der Anhörung beginnen, weise ich auf Folgendes hin. Die Anhörung er-
folgt auf Grundlage von § 35 des Volksabstimmungsgesetzes in der geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 9 Abs. 2 des Volksabstimmungsgesetzes in alter Fassung. 
Danach werden angenommene Volksinitiativen, die keinen Gesetzentwurf zum Inhalt 
haben, an den Petitionsausschuss überwiesen. Dieser hört die Vertrauenspersonen 
der Volksinitiative an. 

Ich habe folgende Belehrung auszusprechen. Geladene Gäste werden entsprechend 
der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung angehört. Über die öffent-
liche Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt. Es besteht die Absicht, Niederschriften 
über öffentliche Sitzungen im Internet zu veröffentlichen. Sie haben die Möglichkeit, 
sich in der Anwesenheitsliste hinsichtlich der Veröffentlichung des Namens zu erklären, 
also Ihr Einverständnis zu erteilen oder nicht zu erteilen. 

Ich darf Sie bitten, sofern Sie es nicht bereits getan haben, diese Erklärung in der An-
wesenheitsliste abzugeben. Ihr Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift be-
rücksichtigt. 

Zunächst würde ich der Vertrauensperson, Frau Birkner, das Wort erteilen. Im An-
schluss daran sind Fragen der Abgeordneten an Frau Birkner als Vertrauensperson 
möglich. 

Ich schlage vor, dass Sie, Frau Birkner, für etwa zehn bis 15 Minuten das Wort erteilt 
bekommen und zu uns sprechen. 

Danach hat auch die Landesregierung Gelegenheit, sich zu der Volksinitiative zu äu-
ßern, und die Abgeordneten haben wiederum die Möglichkeit, der Landesregierung 
Fragen zu stellen. - Frau Birkner, ich erteile Ihnen das Wort. 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Ich freue mich, dass ich 
heute zum zweiten Mal in diesem Hause, diesmal vor dem Petitionsausschuss, reden 
darf. Ich werde sicherlich keine Viertelstunde benötigen. Ich werde die Rede vom letz-
ten Mal nicht wiederholen. Ich gehe davon aus, dass Sie diese kennen. 

Mir ist innerhalb des letzten Monats, also in der Zeit, die dazwischen lag, aufgefallen, 
dass ich sehr viele Anrufe von Bürgern erhielt, die mir gesagt haben: Frau Birkner, 
weisen Sie doch bitte noch einmal darauf hin, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass 
die Kannregelung bei uns angewendet wird. Das heißt, es gibt tatsächlich Ortschaf-
ten - - Ich habe die Plenardiskussion in diesem Hause verfolgt, in der es hieß: „Wer 
wird denn das tun? So dumm ist doch keine Gemeindevertretung, dass sie das an-
strebt.“ Ich will es nicht als dumm bezeichnen. Das will ich jetzt in Anführungsstriche 
setzen. Aber es gibt eben doch die Herausforderung, dass die Mitglieder der Gemein-
deräte sagen: Wir benötigen das Geld und wir werden das Geld auch erheben. 
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In einem Fall hat zum Beispiel eine Mitbürgerin im Jahr 1999 umgerechnet 
11 900 € - damals waren es noch D-Mark - für die Straße bezahlt. Im Jahr 2018 wur-
den noch einmal 1 900 € fällig und für das Jahr 2019 noch einmal 1 400 €. Das ist eine 
„goldene Straße“. Ich habe mir das Grundstück angeschaut. So groß ist das, worauf 
sich der Straßenbezug bezieht, nicht; nach hinten hin ja, aber nach vorn hin nicht. Das 
ist ein Beispiel. Ich habe ganz viele Beispiele. Aber, wie gesagt, ich möchte diese Vier-
telstunde nicht damit ausfüllen. 

Es gibt eine Steigerungsrate, und zwar werden die Baupreise für Straßen immer teurer. 
Als ich damals für unsere Straße bezahlen sollte, waren das im Jahr 2001 am Ende 
4 000 €. Dann wäre das erledigt gewesen. Ich will nicht wissen, was ich heute dafür 
bezahlen müsste. Ich weiß nur, dass die Straßenausbaubeiträge entsprechend der 
Erhöhung der Forderungen der ausführenden Firmen auch immer weiter steigen und 
dass die Bevölkerung tatsächlich immer mehr zuzahlen muss. Wir bekommen aber 
nicht unbedingt mehr Geld. Ja, es gibt immer wieder eine Steigerung, aber ich habe die 
Diskussion bereits mit Herrn Krull von der CDU gehabt. Ich denke, das ist nicht der 
richtige Ansatz. Wir haben nicht dieses Einkommen, von dem Sie hier gesprochen ha-
ben. 

Wichtig ist für mich auch, dass mir mittlerweile die Bürgermeister schreiben. Sie sagen: 
Es ist gut und schön, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, aber das 
ist ein Eingriff in unsere Eigenständigkeit. Denn jetzt - das wissen Sie besser als 
ich - ist diese Refinanzierung, sind die Fördermittel nicht mehr so gegeben. Es wurde 
mir auch mitgeteilt, dass das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommuna-
len Straßenausbaus im Jahr 2019 ausgelaufen ist. Das heißt, dort fehlt am Ende auch 
Geld. Das Land fasst Fördermittel für Kreis-, Land- und innerörtliche Bundesstraßen 
zukünftig zu Pauschalen für die Kommunen zusammen. So haben diese auch wieder 
ein Thema und sagen: So geht das alles nicht. 

Das sind Punkte, mit denen ich konfrontiert werde. Auf der einen Seite ist es schön zu 
sagen, die Bevölkerung braucht die Straßenausbaubeiträge nicht mehr zu bezahlen. 
Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, woher die Finanzierung kommt. 
Ich komme von dieser Welt. Ich weiß, dass das schwer ist. Deswegen ist meine Bitte 
an Sie, bei der Gestaltung dieser neuen Gesetzgebung doch ein bisschen rundherum 
zu schauen. Vielleicht können gerade Sie als Petitionsausschuss doch noch hinsicht-
lich dieser 15 Millionen € einwirken, die abgefragt worden sind. Denn wenn ich mir die 
Abfrage so anschaue, dann sage ich als Bürger: Die ist nicht so gut gelaufen. 

Man sollte nicht betrachten, was in den Jahren 2017, 2018 und 2019 an Straßenaus-
baubeiträgen eingenommen wurde, wenn sich die Gemeinden zu dieser Zeit schon 
dazu entschlossen hatten, kaum noch Straßen zu bauen, weil sie wussten, dass es 
Bürgerinitiativen und Volksbegehren gab. Das heißt, es gab eine Verzerrung. Mit den 
15 Millionen € - das gebe ich zu - kommen wir sicherlich nicht weit. Und es gibt einen 
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Investitionsstau. Meine Bitte wäre gewesen, Sie hätten nach dem Investitionsstau ge-
fragt. Vielleicht haben Sie die Zahlen vorliegen. Mir sind sie nicht bekannt. Ich denke, 
das ist ein Thema. 

Ich habe mich mittlerweile auch mit dem Straßenverzeichnis beschäftigt, das jede Ge-
meinde anlegen musste. Dass darin die Länge der Straßen nicht enthalten ist, darüber 
bin ich schon ein bisschen verwundert. Wozu braucht man denn dann so ein Straßen-
verzeichnis? Es wäre doch interessant, wenn darin stehen würde, wie lang eine Straße 
ist. Es wäre interessant gewesen, was dabei herauskommt. Was haben wir überhaupt 
für Straßenverhältnisse? 

Das sind einige Punkte. Als Außenstehender hat man gut reden; da bin ich ganz bei 
Ihnen. Ich möchte einfach nur Tipps aus der Bevölkerung geben, die an mich herange-
tragen worden sind, damit Sie das ein Stück weit im Auge behalten und vielleicht doch 
ein bisschen einwirken können. 

Ich bitte darum, für das Gesetz zu stimmen, damit die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge tatsächlich kommt. Ich habe mich mittlerweile auch viel mit Erschließungs-
beiträgen beschäftigt. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Das würde aber mit dazu zäh-
len. Denn wann kommt eine Erschließung? Was ist eine ausbaufähige Straße? Mir hat 
ein Bürgermeister geschrieben und gefragt, was denn mit den befestigten Sandpisten 
ist, die es noch überall gibt. Ist das später ein Straßenausbau? Ist es eine Erschlie-
ßung? 

Das sind Punkte, die sehr weit reichen. Ich sehe schon, dass Sie diesbezüglich noch 
sehr viel zu tun haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie gute Entscheidungen 
treffen und - ich sage es noch einmal - für den Bürger abstimmen, an den Bürger den-
ken, ein Stück weit auf die Eigenverantwortlichkeit der Kommunen setzen und diesen 
Kommunen tatsächlich den Spielraum geben, weiter Straßen ausbauen zu können und 
etwas für den Bürger zu tun. 

Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich denke, es wird einige Fragen geben, die ich 
Ihnen gern beantworte. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Jetzt haben die Abgeordneten die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Ich bin in meiner Landtagsrede bereits auf die Argumen-
te und die Punkte der Volksinitiative eingegangen. Ich denke, der Petitionsausschuss 
wird sich noch mit den einzelnen Punkten befassen, bloß muss er zum Schluss zu 
einem Ergebnis kommen, wie mit der Petition umzugehen ist. Meine Rede ging ja in 
die Richtung, dass mit der Vorlage des Gesetzes das Anliegen der Petition eigentlich 
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erfüllt ist. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie, an der einen oder anderen Stelle 
müsste noch nachgehakt werden? 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Ja, im Großen und Gan-
zen - das sage ich jetzt einmal - wäre es für uns Bürger damit erledigt. Jedoch kommt 
nach so einem Satz immer ein „aber“. Das „aber“ bedeutet: Der Straßenausbau muss 
natürlich weitergehen. Es darf nicht bei Sandpisten bleiben. Ich beziehe mich dabei auf 
das Schreiben von dem Bürgermeister. Das ist die Crux an der ganzen Geschichte. 

Natürlich bin ich nicht dafür, dass die Bürger weiter belastet werden, sonst wäre ich 
nicht für die Volksinitiative angetreten. Wir müssen aber auch schauen, dass wir das 
Land vorwärts bringen und weiter am Straßenausbau arbeiten. Dafür müssen irgend-
wie Gelder zur Verfügung gestellt werden. Es ist heute mein Anliegen, dass Sie als 
Petitionsausschuss darauf einwirken und zusehen, dafür etwas zu tun. 

Ansonsten wäre unsere Forderung aber im Großen und Ganzen erledigt. Ein Punkt 
davon ist ja mit Blick auf die kommunale Selbstverwaltung, dass sie das weiterhin 
stemmen können. 

Abg. Katja Bahlmann (DIE LINKE): Sie haben vorhin gleich zu Beginn Ihrer Rede 
ausgeführt, dass die Kannbestimmung im Gesetz in den Kommunen durchaus Anwen-
dung findet. Wäre es denn dann Ihrer Meinung nach notwendig, diese aus dem Gesetz 
zu streichen, oder vermuten Sie, dass diesbezüglich bei den Gemeinderäten zukünftig 
doch ein Umdenken einsetzen wird? 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Ich habe es extra ange-
fragt, ja. Es gibt wirklich sehr großen Unmut in der Bevölkerung - das muss ich so sa-
gen - über diese Kannbestimmung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt 
auch bei den Bürgermeistern großen Unmut darüber, dass schon gezahlte Beiträge 
zurückerstattet werden müssen. Es hat sich gerade ein sehr großes Fenster geöffnet. 
Meine persönliche Meinung ist hier gerade nicht gefragt, aber die Volksinitiative sagt: 
Ja, die Kannbestimmung sollte bitte aus diesem Gesetz gestrichen werden. 

Ich verstehe alle, die hier sitzen. Aber das ist gerade nicht das Thema. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Vielleicht noch ein Hinweis, weil Sie vorhin ausge-
führt haben, man sollte nachfragen, wie hoch der Investitionsstau ist: Wir als Fraktion 
DIE LINKE haben im Jahr 2018 eine Große Anfrage zum Thema kommunaler Investi-
tionsstau gestellt. Das entsprechende Dokument können Sie abrufen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich möchte auch Bezug auf die Kannbestimmung nehmen. 
In meinem Redebeitrag im Plenum habe ich auch deutlich gemacht, dass es in diesem 
Bereich eine kommunale Selbstverwaltung gibt. Sie haben in Ihrem heutigen Beitrag 
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noch einmal darauf hingewiesen, dass die kommunale Familie die Gesetzesänderung 
als einen Eingriff empfindet. Deswegen waren viele Kommunen auch lange gegen die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Sollten wir die Kannbestimmung streichen, 
würde das Konnexität bedeuten. Im Umkehrschluss müsste das Land zusätzliches 
Geld in die Hand nehmen. Ich finde es immer gut, wenn man Ideen hat, etwas abzu-
schaffen. Ich finde es aber immer noch besser, wenn man sogar auch einmal sagt, wie 
man die Gegenfinanzierung vornehmen möchte. Ich vermute, dass von der Bürgerini-
tiative der Vorschlag käme, das Geld zusätzlich aus dem Landeshaushalt bereitzustel-
len. Oder gibt es dafür andere Ideen? 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Ich möchte jetzt nicht un-
gezogen sein, aber ich hätte - ganz ehrlich gesprochen - gesagt: Alle Gelder, die bisher 
bezahlt worden sind, bleiben bezahlt und werden nicht zurückgefordert. Die Kannbe-
stimmung bliebe damit außen vor. Es gibt Leute, die den Bescheid so noch nicht ha-
ben. Er kann aber noch erstellt werden. Das ist ein Thema. Bisher ist er nicht erstellt 
worden. 

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Wenn jetzt, also im Jahr 2020, noch Geld aus dem 
Jahr 2018 eingefordert wird, dann mache ich mir dazu Gedanken. Wer hat denn die 
Bauarbeiter bezahlt? Das heißt, das Geld ist doch schon geflossen. Die Gemeinde hat 
das Geld doch schon bezahlt; und jetzt will sie es zwei Jahre später erheben? Da 
kommen bei mir viele Fragezeichen auf. Diesbezüglich komme ich auch nicht in der 
Diskussion mit den Mitgliedern der Volksinitiative weiter. Denn ich frage: Warum will 
man das denn jetzt noch erheben? Oder die Bauarbeiter wurden nicht bezahlt. Dann 
sind sie, denke ich, pleite. Dann ist das auch nicht richtig gewesen. Dann hat die öf-
fentliche Hand etwas falsch gemacht. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Natürlich hoffe ich auch, dass die entsprechenden Baufir-
men und damit auch die Bauarbeiter bezahlt worden sind. Die Einnahmen sind aber 
geplant. Das heißt, man würde, wenn wir jetzt auf die Kannregelung verzichten, den 
Gemeinden geplante Einnahmen entziehen. Diese geplanten Einnahmen müssten er-
setzt werden. Ein einfaches Gegenrechnen nach dem Prinzip „bezahlt ist bezahlt, und 
wer noch nicht bezahlt hat, hat Glück gehabt“ funktioniert an dieser Stelle rechtlich lei-
der nicht. 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Diesbezüglich sind Sie 
besser informiert als ich. Oder besser gesagt: Das ist eher Ihre Arbeit als meine. 

Abg. Eduard Jantos (CDU): Frau Birkner, Sie haben mit Ihrer Volksinitiative mit einer 
sehr einfachen Frage - diese Frage beinhaltete nicht die Folgen - viele Leute für sich 
gewonnen. Wer will schon etwas bezahlen? - Niemand. Also stimmen alle dafür. 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/PET/69 • 08.10.2020 
öffentlicher Teil - Auszug TOP 1 

____________________________________________________________________________ 

9 

Ihren Worten habe ich entnommen, dass Ihnen die Folgen doch nicht ganz bewusst 
waren, als die Initiative durchgeführt wurde. Oder war Ihnen bewusst, dass eigentlich 
auf mehrere Passagen verzichtet wird? Es wird auf zusätzliche Mittel für Straßenbau 
verzichtet. 

Es heißt, Eigentum verpflichtet. Der Grundstückseigentümer, der den Vorteil einer 
Straße hat, wurde früher aufgrund der Ausbausatzung an dem Zustand der Straße be-
teiligt. Das fällt jetzt weg. Die Mitbestimmung dabei war Folgende: Wenn die Baumaß-
nahme durchgeführt werden sollte, dann fand eine Anhörung statt, in der jeder seinen 
Beitrag einbringen konnte. In der Vergangenheit ging es in den Vergabeausschüssen 
immer darum, an welcher Stelle Geld gespart werden kann. Ich denke mal, auch dieser 
Passus ist weg. Das mit dem Sparen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. 

Meine Frage ist: War Ihnen das alles so bewusst, als Sie damit angefangen haben? 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Ja, das war und ist uns 
tatsächlich bewusst. Für mich ist es auch ein Thema. In der Straße, in der ich woh-
ne - eine Sackgasse -, sind auf einmal Blumenbeete angelegt worden, keine Parkplät-
ze. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie parken sollen. Wir haben uns nicht für Blu-
menbeete entschieden. Wir haben jetzt Blumenbeete, die versorgt werden müssen. 
Das ist in Eigentümerhand gekommen. Diejenigen, die dort wohnen, müssen jetzt die-
se sehr großen Blumenbeete - es passt sicherlich ein Pkw mit Anhänger auf ein 
Beet - pflegen und bepflanzen. Ich sehe es etwas zwiespältig, was die Mitbestimmung 
betrifft. Sie haben recht, es gibt die Mitbestimmung. Das weiß ich wohl. Aber dass die-
se am Ende dazu dient, dass die Straße preiswerter wird und es tatsächlich so ge-
macht wird, wie es sich der Bürger vorstellt, ist nicht unbedingt der Fall. Das haben mir 
meine Gespräche mit Mitbürgern gezeigt. 

Ja, wir sind uns dessen bewusst. Ich sage es noch einmal: Sachsen-Anhalt ist eines 
der letzten Länder, die sich noch auf diese Straßenausbaubeiträge berufen. Ich frage 
mich: Warum soll das so sein? In anderen Bundesländern gibt es diese auch nicht 
mehr. Warum wollen wir an Altem festhalten? Das ist wie ein alter Zopf, der irgend-
wann einmal abgeschnitten werden muss. Wir müssen uns etwas Neues einfallen las-
sen. 

Ich wohne, wie gesagt, in einer Sackgasse, aber durch alle anderen Straßen fahren 
heute nicht mehr nur die Anlieger mit ihrem Auto. Es gibt so viele Autos überall. Jede 
Familie hat je nach Familiengröße zwei oder drei Autos. Das heißt, es ist doch ein ge-
samtgesellschaftliches Interesse geworden, gute Straßen zu haben. Auch durch die 
Anwohnerstraßen fährt man heute durch. Kaum gibt es eine Umleitung auf einer 
Hauptstraße, fahren alle durch die Anwohnerstraßen, die die Anwohner bezahlt haben. 
- Nein, das sehe ich nicht mehr ein. Dabei bleibe ich auch. 
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Das ist das - meine persönliche Meinung -, was ich aus den Gesprächen der Mitbürger 
herausgehört habe. Das ist tatsächlich so. So denkt der Mensch draußen auf der Stra-
ße. 

Abg. Eduard Jantos (CDU): Sind Sie denn beteiligt worden? Ich habe an vielen sol-
chen Beteiligungen teilgenommen, und die Bürger wussten schon Bescheid. Da hat 
keiner Blumenbeete, die Mehrkosten verursachen, eingebracht, sondern es ging meis-
tens, so wie Sie es richtig sagen, um Parkplätze und Durchfahrtsrechte. Durchfahrts-
straßen sind preiswerter als Sackgassen. Sackgassen sind die teuersten Straßen. 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Das glaube ich schon. 

Abg. Eduard Jantos (CDU): Die Erfahrungen, die Sie hier geschildert haben, sind 
nicht die allgemeinen Erfahrungen. Denn ich habe bei mir in der Stadt an vielen Termi-
nen teilgenommen. Dabei ging es immer darum, Kosten zu sparen. Es ging immer da-
rum, die Kosten für die Bürger zu sparen und optimale Bedingungen für die Anwohner 
zu schaffen. 

Cornelia Birkner (Vertrauensperson der Volksinitiative): Dem stimme ich zu. Sie 
sprechen von Ihrer Erfahrung und ich spreche von meiner Erfahrung. Ich habe jetzt im 
Hintergrund noch Erfahrungen von Bürgern unseres Landes, mit denen ich gesprochen 
habe. Ich habe nicht allein 30 000 Unterschriften gesammelt, aber einige Tausend wa-
ren es schon. Deswegen sage ich: Die Regelung ist nicht überall so. Sie soll zwar ein-
gehalten und angewandt werden. Ja, Demokratie zu leben, ist wichtig. Aber nimmt der 
Bürger die Demokratie wahr? Geht er hin? Bringt er es zum Ausdruck? Das ist eine 
sehr ausschweifende Diskussion, die wir anfangen könnten. Diese möchte ich hier jetzt 
nicht führen. Mir geht es heute um die Straßenausbaubeiträge. 

Aber das ist eben wirklich der Punkt. Bei uns ist es wirklich so: Wir haben Blumenra-
batten bekommen. Sie können sich das gern einmal anschauen. Es sieht schön aus. 
Damit bin ich zufrieden. Aber, wie gesagt, es hängt nicht mit dem zusammen, was wir 
uns eigentlich vorgestellt haben. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann ist jetzt die 
Gelegenheit, dass sich die Vertreter der Landesregierung zu der Volksinitiative äußern. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport: Auch die Landesregierung 
hat mit Interesse den Forderungskatalog zur Kenntnis genommen. Da die Angelegen-
heit, wie schon angedeutet worden ist, in der Landtagssitzung am 10. September 2020 
ausführlich behandelt worden ist, möchte ich jetzt zunächst einmal auf die Redebeiträ-
ge verweisen, die schon angesprochen worden sind. 
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Lassen Sie mich kurz auf das eingehen, was gerade diskutiert worden ist, um vielleicht 
hier und da zur Klarstellung oder zur Vermeidung von Missverständnissen beizutragen. 

Es ist nicht zutreffend, dass Sachsen-Anhalt das letzte Bundesland ist, das die Ab-
schaffung der Straßenausbaubeiträge plant. Ich darf dazu sagen, dass zwar in den 
neuen Bundesländern, also in den ostdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme vom 
Freistaat Sachsen, schon rege Gesetzgebungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. 
Aber in fast allen westdeutschen Bundesländern besteht, je nachdem wie das ausge-
staltet ist, nach wie vor die Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen oder eine 
diesbezügliche Kannregelung. Auch davon gibt es eine Ausnahme. Das Bundesland 
Baden-Württemberg hat in seiner Geschichte nie Straßenausbaubeiträge eingeführt. 

Zutreffend waren auch - das möchte ich an dieser Stelle gern erwähnen - die Ausfüh-
rungen des Abg. Herrn Jantos, der die Eigentumsverpflichtung herausgehoben hat. Ich 
darf dazu sagen, dass sich die Straßenausbaubeiträge bislang flexibel darstellen, und 
zwar je nach Beanspruchung einer Straße. Das heißt, bei einer großen Durchgangs-
straße mit reichlich Verkehr - das wurde angesprochen - sind die Straßenausbaubei-
träge natürlich entsprechend niedriger und der Gemeindeanteil ist dafür höher. Bei 
ausschließlich oder mehr oder weniger ausschließlich privat genutzten Straßen - das 
ist eben bei Stichstraßen der Fall - ist es genau umgekehrt. Das heißt, in diesen Fällen 
ist der Beitrag für die betroffenen Eigentümer, die aber dann auch einen höheren Vor-
teil genießen, höher als der Gemeindeanteil. - So weit zur Situation, wie sie jetzt ist. 

Zur Kannbestimmung, die im Gesetzentwurf enthalten ist, möchte ich zur Vermeidung 
von Missverständnissen sagen, dass es die erstmalige Einführung in das Gesetz wäre. 
Denn bisher besteht sogar eine Verpflichtung für die Gemeinden, Straßenausbaubei-
träge zu erheben. Das heißt also, bislang gibt es im Land gar keinen Spielraum und 
der Gesetzgeber hat eine entsprechende Verpflichtung gegenüber den Gemeinden 
ausgesprochen. Deswegen ist es jetzt in dieser Situation für die Verantwortlichen auf 
der Gemeindeebene natürlich auch nicht gerade leicht, weiterhin zu vermitteln, wie der 
Rechtsstand jetzt noch ist und wie er auch noch bis zum Inkrafttreten einer neuen ge-
setzlichen Regelung bleibt. 

Die Kannbestimmung ist auch, denke ich, zunächst in der Koalition breit diskutiert wor-
den. Sie lehnt sich an die gesetzliche Situation an, die auch in anderen Bundesländern, 
und zwar in den Ländern Schleswig-Holstein, Hessen und Niedersachsen, zu beobach-
ten ist. Auch dort, allerdings unter Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge, haben die 
Gesetzgeber insgesamt gesagt - ich spreche es jetzt ein bisschen salopp an -: Uns 
nützt eine Kannbestimmung nicht so viel, wenn wir nachher die Haushaltsgrundsätze 
im Gesetz zu beachten haben. Das ist im Kommunalverfassungsgesetz in § 99 näher 
geregelt. Denn im Zweifel müssen konkrete Abgaben vor den allgemeinen Steuern 
erhoben werden. 
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Der Gesetzgeber in Sachsen-Anhalt will es jetzt ähnlich wie in den gerade genannten 
Bundesländern machen, indem er bezüglich der Einnahmebeschaffungsgrundsätze für 
die Straßenausbaubeiträge eine Ausnahme macht. Das hat zur Folge, dass es auf der 
kommunalen Ebene tatsächlich ein breites Ermessen gibt, ob sie diese erheben oder 
nicht. Eine Folge ist allerdings auch - darauf hat zutreffend der Abg. Herr Krull hinge-
wiesen -, dass es dann natürlich stark und ganz deutlich ein Ausfluss der kommunalen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten ist. Das heißt, auch die Folgen einer Nichterhebung 
haben dann die Kommunen zu tragen. Das ist ein Punkt, bei dem das Land nicht in die 
Erstattung gehen würde. Das muss man auch noch einmal ganz deutlich sehen. Das 
heißt, es bleibt eine freie Entscheidung auf der kommunalen Ebene, die Beiträge noch 
zu erheben oder es zu lassen. Wenn sie nicht erhoben werden, dann muss man zuse-
hen, dass der Minderbetrag im Haushalt anderweitig ausgeglichen werden kann. Das 
ist ein Ausfluss dieser Kannbestimmung, die aber, wie gesagt, neu aufgenommen und 
für einen bestimmten Zeitraum gelten würde. 

Auf einen weiteren Punkt will ich gern noch ausdrücklich eingehen, und zwar um Miss-
verständnisse zu vermeiden. In Punkt 4 Ihres Forderungskataloges fordern Sie, es 
möge einen einheitlichen Verwaltungsvollzug dahin gehend geben, dass Bescheide 
aufgrund von Straßenausbaubeitragssatzungen bis zum Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens nicht mehr erlassen werden sollten. Dazu müssen wir sagen: Das ist 
nicht möglich. Solange der Gesetzgeber - ich habe es eingangs gesagt - eine Pflicht 
zur Erhebung konstituiert hat, darf die Verwaltung nicht auffordern, diese Pflicht zu 
missachten. Im Gegenteil, hinsichtlich der Verantwortung der Kommunalaufsicht wäre 
es höchst problematisch, einen Erlass oder eine Rundverfügung mit diesem Inhalt zu 
erlassen. Ein Gesetz bleibt so lange gültig, bis es durch ein anderes Gesetz geändert 
wird. Das muss ganz klar sein. Einen solchen Verwaltungsvollzug kann es also nicht 
geben. Die Gemeinden müssen so handeln, wie es ihnen der Gesetzgeber vorgibt. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Ich bitte die Vertreterin des Finanzministeriums, für 
das Finanzministerium Stellung zu nehmen. Vielleicht können Sie auch etwas zu der 
Frage sagen, die, glaube ich, bisher nicht beantwortet worden ist, ob die 15 Millionen € 
auskömmlich sind. 

Eine Vertreterin des Ministeriums der Finanzen: Ich möchte mich zunächst meinem 
Vorredner anschließen und insbesondere zu Punkt 3 der Volksinitiative Stellung neh-
men. Der Wunsch unter Punkt 3 ist, den kommunalen Finanzausgleich so abzuändern, 
dass dessen Gelder künftig auch für die Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstra-
ßen und beschränkt-öffentlichen Wegen herangezogen werden können. Zunächst soll 
an dieser Stelle festgestellt werden - das wurde eingangs schon erwähnt -, dass sich 
dieser Punkt in der Sache erledigt haben müsste. Der Mehrbelastungsausgleich soll 
nunmehr über ein Fachgesetz erfolgen. Das sieht auch der Entwurf eines Gesetzes zur 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vor. In Artikel 3 des Gesetzentwurfs ist ein 
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Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen 
vorgesehen. Der Gesetzentwurf liegt Ihnen vor. Nach § 1 des vorgesehenen Gesetzes 
in Artikel 3 wird es diesen Mehrbelastungsausgleich ab dem Jahr 2022 pauschal in 
Höhe von 15 Millionen € geben. Dafür haben sich die Koalitionsfraktionen entschieden. 
In § 3 ist die Vorgabe einer Evaluierung explizit geregelt worden. Dabei wird sich he-
rausstellen, ob die 15 Millionen € auskömmlich sind oder nicht. 

Das Finanzministerium unterstützt die Regelung in einem Fachgesetz. Denn wir mei-
nen nicht, dass es einer Regelung im Finanzausgleichsgesetz bedarf. Ich sehe es 
eigentlich genauso, wie es eingangs festgestellt wurde, dass sich Ihr Begehren unter 
Punkt 3 der Volksinitiative insofern in der Sache erledigt hat, als dieser Mehrbelas-
tungsausgleich über ein Fachgesetz geregelt wird. Das machen auch andere Länder, 
beispielsweise Brandenburg. 

Weitere Anmerkungen habe ich nicht. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Ergänzend zu dem, was gerade vom Finanzministerium 
vorgetragen worden ist. Ich sehe Punkt 3 noch weitergehend. Ich habe in meinem Re-
debeitrag im Plenum erwähnt, dass der Finanzausgleich auf Landesebene so gestaltet 
wird, dass er für den Straßenbau verwendet werden kann. 

Sie sind gerade auch darauf eingegangen, dass es Fördermöglichkeiten gab, wie das 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, deren Mittel alle in den Finanzausgleich, also 
in die Pauschale eingeflossen sind. Ich habe letztens auch bei uns im Stadtrat eine 
Diskussion geführt, dass jetzt die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden und die 
Förderung der Straßen gleichzeitig auch abgeschafft wird. Dabei wird stets nicht darauf 
hingewiesen, dass gleichzeitig die Investitionspauschale, gerade auch mit der letzten 
Änderung des FAG, erhöht wurde. Diese Mittel sind nämlich dort hineingeflossen. Es 
stand und steht seitens der kommunalen Ebene immer wieder die Forderung im Raum, 
dass den Kommunen das Geld nicht in verschiedenen Fördertöpfen zur Verfügung 
gestellt werden soll, sondern eben pauschal. Man wisse vor Ort schon am besten, wo-
für das Geld ausgegeben werden solle. 

Man sieht immer wieder die widerstreitenden Interessen vor Ort. Es wird immer nur das 
gesehen, was abgeschafft wird. Man betrachtet aber die andere Seite nicht. Es kann 
an der Stelle natürlich immer mehr sein. Das ist unwidersprochen. Die Forderung steht 
auch immer im Raum. Ich glaube, wenn wir hier im Landtag ein großes Füllhorn hätten, 
dann würden es viele meiner Kollegen über die Kommunen ausschütten wollen. Darin 
sind wir uns einig. Ich sage dann aber immer, dass wir trotzdem nicht dahin kommen 
werden, alle Wünsche vor Ort zu erfüllen. 

Zur Frage der 15 Millionen €. Wir haben auch in den Koalitionsfraktionen lange darüber 
diskutiert. Das ist jetzt nicht die Abbildung des Investitionsstaus, sondern das ist das, 
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was jetzt für eine entsprechende Ausfallfinanzierung zur Verfügung gestellt wird. Den 
Investitionsstau werden wir nicht mit höheren Beiträgen beim Mehrbelastungsausgleich 
abbauen, sondern - wie Sie es gesagt haben; das ist nahtlos zu dem, was ich gerade 
gesagt habe - dadurch, dass die Kommunen insgesamt mehr Geld für den Straßenbau 
ausgeben. Aber auch diesbezüglich sehe ich für die Kommunen, dass es vordergrün-
dig darum geht, selbst das Geld zur Verfügung zu haben. Derzeit sehe ich nicht, dass 
die Kommunen mehr Geld für den Straßenbau ausgeben, auch weil planungsrechtlich 
die Möglichkeiten begrenzt sind. Es ist also eine Wechselwirkung. 

Es ist auch nicht so, dass wir nur die letzten drei Jahre betrachtet haben. Es gab auch 
schon vorher statistische Erhebungen. Ich glaube, die erste ging bis in das Jahr 2013 
zurück. Auch damals waren die Ausgaben nicht höher als in den letzten drei Jahren. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Die Frage, mit welchen Mitteln der kommunale 
Straßenbau, also der Bau von Gemeindestraßen finanziert wird, haben wir in der Ver-
gangenheit immer damit beantwortet, dass die Anlieger es bezahlen sollen, obwohl bei 
zahlreichen Vorhaben deutlich war, dass der Nutzen dieser Straßen weit über die An-
lieger hinaus ging und der Allgemeinheit zugutekam. 

Nun ist es in Deutschland eine schöne Tradition, dass die Dinge, die der Allgemeinheit 
zugutekommen, aus allgemeinen Deckungsmitteln, also aus Steuern finanziert werden. 
Insoweit begrüßen wir ausdrücklich, dass die Straßenausbaubeiträge jetzt abgeschafft 
werden. Wir hätten uns das eher gewünscht. Wir haben bereits 2018 einen Gesetz-
entwurf dazu vorgelegt. 

Ich will aber auch auf etwas hinweisen, was ein bisschen im Widerspruch zu dem 
steht, was das Finanzministerium ausgeführt hat. Wir denken, dass es sinnvoll wäre, 
das Geld über die allgemeinen Deckungsmittel im Finanzausgleichsgesetz zu verteilen, 
statt ein weiteres Fachgesetz zu erlassen und einen weiteren Topf aufzumachen. 
Sachsen-Anhalt hat mit 3,3 Milliarden € einen sehr hohen kommunalen Anteil in sei-
nem Landeshaushalt. Dieser hohe Kommunalanteil teilt das Schicksal vieler Dinge, die 
Sie mit viel Geld zu lösen versuchen. Er macht trotzdem alle unglücklich, weil Sie die 
Töpfe so weit verteilt haben, dass kaum noch jemand durchblickt. Jetzt machen Sie 
noch einen weiteren auf. 

Wir haben damals vorgeschlagen, zeitgleich mit der Abschaffung der Straßenausbau-
beiträge die Finanzierung der Gemeindestraßen im Finanzausgleichsgesetz umzu-
strukturieren und erstmalig eine Ergänzungszuweisung für den kreisangehörigen Be-
reich einzuführen. Ein objektives Kriterium sind die Straßenlängen der anerkannten 
Gemeindestraßen. Diese sind nicht bekannt und sollten ermittelt werden, um dann ent-
sprechend der Länge der Gemeindestraßen Mittel in Höhe von 50 Millionen € zu vertei-
len. Es war zum Teil eine Entnahme aus den Schlüsselzuweisungen. Im Übrigen wa-
ren wir nach der Betrachtung der Erhebung der Straßenausbaubeiträge der vergange-
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nen Jahre, des Investitionsstaus, der Auffassung, dass, um den Konnexitätserwartun-
gen in einem Minimum zu begegnen, ein Betrag von 25 Millionen € notwendig ist, um 
in diesem Bereich einen Mehrbelastungsausgleich für die Kommunen zu schaffen. Der 
Wert steht im Gegensatz zu den vorgesehenen 15 Millionen €. 

Es sei mir auch noch der Hinweis gestattet, dass die Koalition mir bis heute die Antwort 
auf eine Frage schuldet, die ich während der Haushaltsberatungen aufgeworfen habe: 
Wie kommen Sie denn auf einen Betrag von 15 Millionen €? Wir haben Ihnen damals 
vorgerechnet, wie wir den Betrag von 25 Millionen € ermittelt haben. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann habe ich 
zum weiteren Verfahren auf Folgendes hinzuweisen. Angenommene Volksinitiativen, 
die keinen Gesetzentwurf zum Inhalt haben, sind vom Landtag innerhalb von vier Mo-
naten nach der Bekanntmachung abschließend zu behandeln. Der Ausschuss kann 
gemäß § 9 Abs. 2 des Volksabstimmungsgesetzes alter Fassung Empfehlungen der 
für den Gegenstand der Volksinitiative sachlich zuständigen Ausschüsse des Landta-
ges - das wären in diesem Fall der Ausschuss für Inneres und Sport sowie der Aus-
schuss für Finanzen - sowie Gutachten von Sachverständigen einholen. Der Petitions-
ausschuss schließt seine Beratungen mit einer Beschlussempfehlung ab. 

Wir haben als Petitionsausschuss darüber zu beraten, wie wir weiter verfahren wollen. 
Ich schlage vor, Empfehlungen von den beiden Fachausschüssen einzuholen - das 
muss zeitnah erfolgen - und diese dann abschließend im Petitionsausschuss zu bera-
ten. 

Ich bitte um Wortmeldungen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Prinzipiell wäre das ein nachvollziehbares Vorgehen. Aller-
dings frage ich mich, wie das Anliegen der Volksinitiative selbst vielleicht noch in den 
Gesetzentwurf einfließen kann. Ist es vielleicht möglich, dass wir unsere Beschluss-
empfehlung an den zuständigen Ausschuss mit der Bitte um Beachtung weiterleiten? 

Abg. Tobias Krull (CDU): Genau deswegen ist es gut, dass heute mehrere Mitglieder 
des Innenausschusses anwesend sind, um das Thema mitzunehmen. Wir haben uns 
im Innenausschuss bereits für ein schriftliches Anhörungsverfahren in der nächsten 
Sitzung entschieden, sodass wir bereits in der nächsten Sitzung des Innenausschus-
ses den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen beraten werden. Wir werden dann als 
Innenausschuss sicherlich auch Empfehlungen an den Petitionsausschuss übermitteln 
und mitteilen, was als vorläufige Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der Koali-
tionsfraktionen erarbeitet wird. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Ein Hinweis dazu: Eine Anhörung zu der Volksini-
tiative sollte im Innenausschuss nicht erfolgen. Das fand keine Zustimmung. Vor die-
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sem Hintergrund wäre es sicherlich günstig, wenn wir jetzt den Gegenstand der Volks-
initiative in den Fachausschuss überweisen und eine Stellungnahme abfordern. Dann 
kann es entsprechend auch einfließen. - Ich sehe bei allen Zustimmung. Dann halte ich 
als Beschluss fest, dass wir die Volksinitiative zunächst an die Ausschüsse für Inneres 
und Sport sowie für Finanzen zur Stellungnahme überweisen. 

Außerdem möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es ein sehr enges zeitliches 
Korsett gibt, es also zeitnah im Ausschuss beraten werden muss, so dass wir innerhalb 
der Frist von vier Monaten hier abschließend entscheiden können. Das heißt im Detail, 
dass wir dieser Frist nur genügen, wenn die Aussprache im Landtag zu der Volksinitia-
tive spätestens im Dezember 2020 stattfindet. Die abschließende Beratung zu der 
Volksinitiative im Ausschuss für Petitionen muss daher spätestens am 26. November 
2020 stattfinden. Das möchte ich den Fachausschüssen auf den Weg mitgeben, damit 
das entsprechend berücksichtigt wird. 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Birkner, 
für Ihr Engagement und dafür, dass Sie heute hier waren. 
 


