
fraktionen, aus der CDU-Fraktion, der Abgeordne-
ten Krumpe und Gentele. Gegenstimmen? Gegen-
stimmen kommen aus den Reihen der AfD-Frak-
tion. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen
und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich komme zum Aufruf des Tagesordnungs-
punkts 8 in den Teilen

a) Achtes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/2990 -
ERSTE BERATUNG

b) Achtes Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/3107 -
ERSTE BERATUNG

Gibt es den Wunsch nach Begründung der Landes-
regierung zu ihrem Gesetzentwurf? Den gibt es.
Bitte schön, Herr Minister Dr. Poppenhäger.

Dr. Poppenhäger, Minister für Inneres und Kom-
munales:

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeord-
neten, dass ich Sie heute über das Achte Gesetz
zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes, welches grundlegende Neuerungen im Be-
reich des seit Jahrzehnten strittigen Straßenaus-
baubeitragsrechts enthält, informieren darf, ist kei-
neswegs selbstverständlich. Vielmehr fußt die Ih-
nen jetzt vorliegende Fassung des Gesetzentwurfs
auf langwierigen, zum Teil kontroversen, aber im
Ergebnis konstruktiven Diskussionen. Der Weg
hierher war lang und nicht immer einfach.

Bereits im Koalitionsvertrag vom November 2014
einigten sich die Regierungsparteien auf einen ge-
meinsamen Standpunkt zum Straßenausbaubei-
tragsrecht. Ich darf zitieren für die, die die Passage
vielleicht nicht im Hinterkopf haben: „Eine Landes-
regierung soll im Dialog mit den kommunalen Spit-
zenverbänden und dem Dachverband der Bürger-
initiativen das Thema Straßenausbaubeiträge auf
die Tagesordnung setzen. Dabei soll […] diskutiert
werden, welche Modelle der Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen anderer Bundesländer für
Thüringen Vorbildcharakter haben, wie die Ent-
scheidungskompetenz der Gemeinden gestärkt, die
Transparenz erhöht und die Bürgerinnen und Bür-
ger nicht über Gebühr belastet werden. Die Koali-
tion plant, die rückwirkende Erhebung von Straßen-

ausbaubeiträgen zu begrenzen.“ Um eine bestmög-
liche und breite Palette von Ideen für die Umset-
zung dieser ambitionierten Aufgabe zu sammeln
und möglichst alle Interessenvertreter an der Ent-
scheidungsfindung teilhaben zu lassen, wurden
durch das Ministerium für Inneres und Kommunales
unter der Leitung von Herrn Staatssekretär Götze
vier Diskussionsforen im Thüringer Landesverwal-
tungsamt in Weimar durchgeführt. Neben den zu-
ständigen Ministerien waren dabei unter anderem
vertreten die Bürgerallianz Thüringen, der Landes-
verband der Thüringer Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer sowie der Gemeinde- und Städ-
tebund Thüringen. Im Rahmen dieser Diskussions-
foren konnten die verschiedenen Standpunkte der
unterschiedlichen Interessengruppen deutlich her-
ausgearbeitet werden. Die Bandbreite reichte dabei
von Ablehnung der Erhebung von Straßenausbau-
beiträgen bis hin zur Akzeptanz der derzeit gelten-
den Rechtslage. Es ist auch nur verständlich, wenn
man sich die Entwicklung des Straßenausbaubei-
tragsrechts in Thüringen in den vergangenen Jah-
ren vor Augen führt. Zwar bestand seit dem Inkraft-
treten des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
im Jahr 1991 die grundsätzliche Pflicht zur Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen. Jedoch ent-
wickelte sich eine Vielzahl von aufeinander aufbau-
enden Gesetzesänderungen, sodass sich insbe-
sondere auch die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten Unsicherheiten in der Praxis gegenübersahen.
Das Kommunalabgabenrecht wurde mit den Jahren
stetig komplexer. Darüber hinaus erfolgte die
Rechtsanwendung in den Gemeinden nicht immer
einheitlich. Nicht zuletzt deshalb ist das Straßen-
ausbaubeitragsrecht seit Jahren Gegenstand der
Diskussionen vor Ort, aber eben auch in der Öffent-
lichkeit. Daher haben sich die Regierungsparteien
im Koalitionsvertrag entschieden, die verschiede-
nen Interessenvertreter bereits frühzeitig – nämlich
lange, bevor ein Gesetzentwurf auf dem Tisch lag –
in die Meinungsbildung einzubeziehen. Das ist, wie
ich finde, ein positives Novum im Bereich des kom-
munalen Abgabenrechts.

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeord-
neten, auf der Grundlage der nun in den Diskus-
sionsforen vorgebrachten Standpunkte und der
Vergleiche mit der Beitragserhebung in anderen
Bundesländern konnten so zunächst verschiedene,
für den Freistaat sinnvolle Modelle erarbeitet wer-
den, welche in der Diskussionsrunde wiederum ein-
gehend erörtert wurden. Am Ende dieses, wie ich
finde, sehr konstruktiven Prozesses, welcher fast
ein Jahr in Anspruch genommen hat, stand eine
Idee im Raum, mit der man darauf aufbauend mit
weiterer Unterstützung an der Umsetzung der Koa-
litionsvereinbarung arbeiten konnte.

Nach der entsprechenden Ausarbeitung und Ab-
stimmung mit den zuständigen Abteilungen, auch
des Ministeriums für Migration, Justiz und Verbrau-
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cherschutz, kann ich Ihnen nunmehr den Ihnen vor-
liegenden Gesetzentwurf darlegen und möchte
mich im Wesentlichen auf drei nennenswerte Neue-
rungen beschränken.

Erstens: Gemeinden sollen zukünftig für Investiti-
onsmaßnahmen, die vor dem Stichtag 1. Januar
2006 beendet wurden, selbst entscheiden, ob sie
für diese noch Straßenausbaubeiträge erheben
wollen oder nicht. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, bereits vereinnahmte Beiträge an die Grund-
stückseigentümer zurückzuzahlen. Voraussetzung
ist, dass die jeweilige Gemeinde nachweisen kann,
dass sie dauerhaft leistungsfähig ist und seit dem
1. Januar 2006 keine Bedarfszuweisungen in An-
spruch genommen hat. Hiermit wird unter anderem
die Entscheidungskompetenz der Gemeinden er-
heblich erhöht und die Möglichkeit einer entspre-
chenden Entlastung der Bürgerinnen und Bürger
gewährleistet. Nach der Überarbeitung des Gesetz-
entwurfs wird nunmehr auf den Stichtag 1. Januar
2006 abgestellt. Dies ist vor dem Hintergrund des
Ihnen, sehr verehrte Abgeordnete, auch gut be-
kannten sogenannten Benshausen-Urteils des Thü-
ringer Oberverwaltungsgerichts vom 31. Mai 2005
auch sachgerecht. Denn mit dieser Entscheidung
erlangten die Entscheidungsträger in den Gemein-
den sowie die betroffenen Grundstückseigentümer
erstmalig gesichert Erkenntnis davon, dass für Stra-
ßenausbaumaßnahmen Beiträge erhoben werden
sollen.

Darüber hinaus möchte ich noch einmal zur Frage
der Stichtagsregelung klarstellen, dass auch nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts Stichtage grundsätzlich zulässig sind. Insbe-
sondere ist es dem Gesetzgeber nicht verwehrt, zur
Regelung bestimmter Nebensachverhalte Stichtage
einzuführen, auch wenn jeder Stichtag unvermeid-
lich gewisse Härten mit sich bringt. Die Wahl des
Zeitpunkts muss sich nach den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts am gegebenen Sachver-
halt orientieren. Hier sieht die Landesregierung den
Zeitpunkt des sogenannten Benshausen-Urteils aus
den vorgenannten Gründen als sachgerecht an.

Der zweite wichtige Punkt: Zukünftig müssen Ge-
meinden, die bisher über kein Satzungsrecht ver-
fügten und eine Straßenausbaumaßnahme planen,
spätestens zum Zeitpunkt der Entscheidung über
die Durchführung der Investitionsmaßnahme eine
entsprechende Straßenausbausatzung beschlos-
sen haben. Dies trägt wiederum dem besonderen
Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach mehr
Transparenz in der Verwaltung und finanzieller
Planbarkeit Rechnung.

Nicht zuletzt der dritte Punkt: Die Gemeinden müs-
sen künftig einen Beschluss nach § 7 Abs. 1 Satz 4
Thüringer Kommunalabgabengesetz – das ist die-
ser Beschluss über das Absehen von der Beitrags-
erhebung – der zuständigen Rechtsaufsichtsbehör-

de nicht mehr anzeigen. Auch dies führt neben dem
immer verlangten Standardabbau in Thüringer Ge-
setzen zu einer erheblichen Stärkung der Entschei-
dungskompetenz und des Selbstverwaltungsrechts
der Gemeinden. In diesem Kontext steht auch die
Klarstellung in § 9 Thüringer Kommunalabgabenge-
setz: Es liegt auf der Hand, dass die Gemeinden
touristische Verkehrsangebote, wie etwa die kos-
tenlose Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs, in Verbindung mit touristischen Aktivitäten
über Kurbeiträge finanzieren dürfen. Mit der vorlie-
genden Regelung sorgt der Gesetzgeber für die
notwendige Rechtssicherheit, was letztlich im Inte-
resse des Selbstverwaltungsrechts unserer Ge-
meinden liegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Höhn:

Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es den Wunsch
aus den Koalitionsfraktionen zur Begründung des
Gesetzentwurfs zu TOP 8 b? Das kann ich nicht er-
kennen. Dann eröffne ich die gemeinsame Bera-
tung beider Tagesordnungspunkte. Als Erster hat
Herr Abgeordneter Kellner, Fraktion der CDU, das
Wort.

Abgeordneter Kellner, CDU:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
werte Gäste auf der Tribüne! Ein spannendes The-
ma, das Kommunalabgabengesetz ist heute hier
zur ersten Lesung ins Plenum eingebracht worden.
Zwei Gesetzentwürfe, der Minister hatte sie gerade
vorgestellt, einmal von der Landesregierung und
einmal von den regierungstragenden Fraktionen.
Die Unterschiede wurden gerade eben vom Minis-
ter vorgetragen.

Ich möchte zuerst zum Gesetzentwurf der Landes-
regierung kommen, den der Minister eben kurz vor-
gestellt hat. Wir begrüßen außerordentlich, dass
§ 7 entsprechende Änderungen erfährt, dass vor
Beginn der Baumaßnahmen eine entsprechende
Satzung vorgelegt werden muss, damit der Bürger
auch frühzeitig informiert wird, welche Baumaßnah-
men mit welchen Kosten damit verbunden sind und
auf ihn zukommen. Das kann man durchaus begrü-
ßen, dass das jetzt Eingang finden soll in dieses
Gesetz.

Weniger zufrieden – und da sehen wir unsere
großen Probleme – sind wir mit der Regelung, das
ist der § 21, dass den Kommunen entsprechende
Rückzahlungsmöglichkeiten gegeben werden, was
sich erst einmal positiv anhört. Wir haben gerade
gehört, der Entwurf sagt, wenn bis zum Stichtag
01.01.2006 die Baumaßnahmen abgerechnet und
auch Beitragsbescheide rausgeschickt und bezahlt
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wurden, dann ist jetzt die Möglichkeit gegeben,
dass die Kommunen das Geld an die Bürger zu-
rückzahlen können, wenn sie über die entsprechen-
de Leistungsfähigkeit verfügen. Meiner Ansicht
nach ist nicht schlüssig in die Begründung einge-
gangen, was wirklich „Leistungsfähigkeit“ bedeutet,
wie das gewertet wird. Das ist das eine. Aber der
wesentliche Punkt, den wir an der Stelle kritisch be-
trachten, ist, warum die Stichtagsregelung zum
01.01.2006 greifen soll, also der Bürger bis dahin
freigestellt werden kann oder sein Geld zurückbe-
kommt, sofern die Gemeinde das kann – darauf
komme ich gleich noch mal –, und ein Bürger, bei
dem zum 01.01.2007 die Baumaßnahme abge-
schlossen wurde, muss dann weiter voll bezahlen
und die Folgejahre sowieso.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Bei
der CDU müssen die Bürger bis 1991 bezah-
len!)

Jetzt haben wir die Regelung gemacht, bis 2006
soll die Möglichkeit gegeben werden, dass die
Kommunen das Geld zurückzahlen. Wo sie es her-
nehmen sollen, ist mir völlig schleierhaft.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Aus
dem Haushalt!)

Herr Kuschel, Sie können ja nachher als Erklärbär
nach vorn kommen, das machen Sie ja am liebsten.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Da-
mit Sie was lernen!)

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Oder auch
nicht!)

Wo wir das Geld hernehmen sollen? Aus dem
Haushalt. Das ist richtig. Die Frage ist natürlich,
was im Haushalt drin ist und ob man sich das dann
leisten kann oder es zulasten anderer Maßnahmen
geht.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Das ist eine Einstellungsfrage!)

Es ist nämlich dann eine politische Frage, wenn der
Bürger die Frage hat und den Antrag stellt, ist na-
türlich zu hinterfragen, wo das Geld hergenommen
wird. Geht es vielleicht zulasten des Schuldenab-
baus einer Gemeinde? Geht es zulasten der zu-
künftigen Investitionen, um Forderungen zu bedie-
nen, die zehn, 15 und mehr Jahre zurückliegen?
Ich weiß nicht, ob das rechtskonform ist. Auch das
wird ja noch ein spannendes Thema sein, wenn wir
das an den Ausschuss überweisen, entsprechende
Anhörungen machen – das wird sicherlich im An-
schluss dann erfolgen –,

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:
Wenn Sie nicht zuhören, lernen Sie auch
nichts!)

welche juristische Betrachtung das an der Stelle er-
fahren wird. Da sehen wir große Schwierigkeiten.
An der Stelle auch noch mal deutlich: Wir setzen
Kommunen unter Druck, die mit Ach und Krach ei-
ne freie Spitze haben, aber dann aufgrund des poli-
tischen Drucks gezwungen werden, letztendlich das
Geld auch auszuzahlen. Sie können mir doch glau-
ben

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Wir
glauben nicht – wir wissen!)

– jeder, der in dem Geschäft unterwegs ist oder
war –, dass es ein Bürgermeister oder Gemeinderat
kaum durchsteht, wenn Forderungen auf den Tisch
kommen und die Bürger das Geld zurückhaben
wollen. Wenn da noch ein Euro drin ist, wird der
auch abgeräumt. Ich halte das für äußerst gefähr-
lich und es wird uns auf jeden Fall in der Entwick-
lung nicht weiterhelfen. Aber wir werden ja ausgie-
big Gelegenheit haben, darüber im Ausschuss zu
beraten und bei einer entsprechenden Anhörung

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Ma-
chen Sie doch mal einen eigenen Vorschlag!
Einen heute! Wenigstens einen!)

Experten hören, und dann werden wir hoffentlich
auch einen vernünftigen Kompromissvorschlag fin-
den, der letztendlich allen gerecht wird. Nur bei
dem, was im Moment vorliegt, haben wir nach wie
vor große Bedenken. Das zum Gesetzentwurf der
Landesregierung.

Ich komme jetzt zu dem Gesetzentwurf der regie-
rungstragenden Fraktionen, das ist der in der
Drucksache 6/998.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: 3107!)

3107, das war kein Versprecher. Ich habe jetzt nur
rein zufällig unsere Drucksache von der CDU-Frak-
tion gehabt, die ist inhaltlich gleich mit der Drucksa-
che

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:
0815!)

3107, also wirklich inhaltlich gleich. Sogar Sätze
sind gleich, die im Februar hier abgelehnt wurden,
nämlich die Regelung, dass über die Kurtaxe der
ÖPNV mitfinanziert wird, was wir von Anfang an,
vor über einem Jahr, angeregt haben, einzuführen,
weil es Sinn macht. Das hat man dann im Aus-
schuss mit einer Anhörung belegt. Die Anhörung
war sehr positiv. Alle Anzuhörenden haben dies
letztendlich befürwortet. Dennoch ist es hier in die-
sem Haus im Februar dieses Jahres abgelehnt wor-
den.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Jetzt
können Sie ja zustimmen!)
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Herr Dittes war damals auch Vorsitzender. Wie
schade, er ist jetzt nicht da. Er hat dann aus dem
Ausschuss hier Bericht erstattet und hat das be-
gründet, warum die Fraktionen nicht zustimmen.
Heute würde mich das sehr interessieren, wie er
das begründen will. Der gleichlautende Text, den
wir voriges Jahr eingebracht haben, liegt heute hier
zur Abstimmung vor. Ich finde das abenteuerlich.
Es zeugt auch von wenig Kreativität und davon,
muss ich sagen, dass man den Eindruck hat, auf
der Regierungsseite bzw. auf der Seite der regie-
rungstragenden Fraktionen ist man völlig schmerz-
frei. Eins zu eins unseren Antrag abzuschreiben
und hier einzureichen, das ist schon starker Tobak.
Also den werden wir natürlich unterstützen, die An-
hörung wird auch da wieder erfolgen, davon gehe
ich mal aus. Wir werden wieder die Gleichen anhö-
ren; die werden sich natürlich fragen, was das alles
soll, aber das kann letztendlich den Anzuhörenden
von den regierungstragenden Fraktionen im Aus-
schuss erklärt werden, warum sie hier noch mal
zum gleichen Text, den sie voriges Jahr schon ent-
schieden haben, sprechen oder ihn begründen oder
ihre Ausführungen dazu machen sollen. Also an der
Stelle bin ich gespannt auf die Ausschussdiskus-
sion. Wir beantragen die Überweisung an den In-
nenausschuss, federführend, den Haushalts- und
Finanzausschuss und den Justizausschuss. Vielen
Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Höhn:

Vielen Dank Herr Abgeordneter. Als Nächster hat
Abgeordneter Kalich, Fraktion Die Linke, das Wort.

Abgeordneter Kalich, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren, werte Zuschauer auf der Zuschauertribüne,
mit dem jetzt in Punkt a) vorgelegten Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabenge-
setzes wird das Ergebnis eines langen und nicht
immer einfachen Diskussionsprozesses – Herr Mi-
nister Dr. Poppenhäger ist ja bereits darauf einge-
gangen – dokumentiert. Dieses Ergebnis stellt
einen klassischen Kompromiss dar, welcher insbe-
sondere die seit vielen Jahren engagiert wirkenden
Bürgerinitiativen im Bereich der Kommunalabgaben
nicht zufriedenstellen wird. Trotzdem ergeben sich
mit dem Gesetz, sollte es so beschlossen werden,
spürbare Möglichkeiten zur nachhaltigen Entlastung
von Bürgerinnen und Bürgern.

Der Kernpunkt des Gesetzes besteht darin, dass
Gemeinden zukünftig selbst entscheiden können,
ob sie für Investitionsmaßnahmen, die vor dem
Stichtag 1. Januar 2006 beendet wurden, noch
Straßenausbaubeiträge erheben wollen oder nicht.

Herr Kellner, Sie bewegten sich vorhin ein bisschen
im Bereich der Spekulation, was Gemeinderäte und
Bürgermeister dann eventuell entscheiden. Ich ha-
be da sehr großes Vertrauen in die gewählten Ver-
treterinnen und Vertreter, dass sie dort sachgerech-
te Entscheidungen auch im Interesse der Bürger
treffen. Zusätzlich besteht dann die Möglichkeit, be-
reits vereinnahmte Beiträge an die Grundstücksei-
gentümer zurückzuzahlen. Die Voraussetzungen
dafür sind aber sehr hoch. Die jeweiligen Gemein-
den müssen nachweisen, dass sie dauerhaft leis-
tungsfähig sind und seit dem 1. Januar 2006 keine
Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen ha-
ben. Mit der Regelung wird in der Tat die Entschei-
dungskompetenz der Gemeinden erheblich erhöht
und die Möglichkeiten einer entsprechenden Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger gewährt. Es
gibt somit die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und
Bürger jetzt nicht mehr für Maßnahmen zahlen
müssen, die vor zehn Jahren und mehr erfolgt sind.
Diese bisher auf der Grundlage der Gesetzeslage
erfolgte Praxis ist für die Leute zu Recht überhaupt
nicht mehr nachvollziehbar und führt landauf landab
zu Protest und Frust.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir brau-
chen dieses zeitnahe Einräumen des gesetzlichen
Ermessens, da in diesem Jahr noch weit über 100
Gemeinden für abgeschlossene Maßnahmen Bei-
träge erheben müssen. Diese Gemeinden sollten
jetzt von der Möglichkeit Gebrauch machen, Fest-
setzungsbescheid und Zahlungsaufforderung in ei-
nem separaten Bescheid vorzunehmen. Auf diese
Möglichkeit hat das Ministerium für Inneres und
Kommunales in einem Rundschreiben vom
21.10.2016 an die Landratsämter und staatlichen
Verwaltungsbehörden hingewiesen. Damit kann si-
chergestellt werden, dass die betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger von der nunmehr von der Landes-
regierung geplanten Regelung profitieren, auch
wenn das Gesetz erst Anfang 2017 beschlossen
wird.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, was jetzt
vorliegt, ist das Ergebnis des im Koalitionsvertrag
verankerten und von Minister Dr. Poppenhäger
dargestellten Dialogprozesses und eines intensiven
Verhandlungsprozesses innerhalb der Koalition.
Mehr, sage ich hier, war nicht drin. Ich will trotzdem
betonen, dass Die Linke weiterhin an ihrer grund-
sätzlichen Forderung der Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge und der Einführung einer Infrastruk-
turabgabe festhält. Aus unserer Sicht bleibt es zu
bedenken, ob das Instrument der Beitragsfinanzie-
rung, das zu Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen
entwickelt wurde, tatsächlich noch geeignet ist, um
im 21. Jahrhundert die Probleme in Thüringen zu
lösen.

(Beifall DIE LINKE)
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Hier müssen wir weiterhin die Diskussion führen.
Ausdrücklich ist die Regelung im Gesetzentwurf zu
begrüßen, dass Gemeinden, die bisher über kein
Satzungsrecht verfügten und eine Straßenausbau-
maßnahme planen, spätestens zum Zeitpunkt der
Entscheidung über die Durchführung der Investiti-
onsmaßnahme eine entsprechende Straßenaus-
bausatzung beschlossen haben müssen. Das
schafft Klarheit und Planungssicherheit für die be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger und da sind wir
uns ja gemeinsam einig. Mit dem Punkt b), dem
eingebrachten Gesetzentwurf, setzt Rot-Rot-Grün
ein Versprechen um und hält somit Wort. Mit der
Gesetzesinitiative wird Rechtssicherheit bei der
Verwendung von Kurbeiträgen zur Finanzierung
kostenloser ÖPNV-Angebote geschaffen. Mit dem
Gesetzentwurf wird in § 9 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes klargestellt, dass der Kurbei-
trag künftig ausdrücklich auch verwendet werden
darf, um die kostenlose Nutzung des öffentlichen
Personennahverkehrs durch Kur- und Erholungs-
gäste zu finanzieren. Die Möglichkeiten zur kosten-
losen ÖPNV-Nutzung in Kombination mit touristi-
schen Aktivitäten leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Attraktivitätssteigerung von Tourismusstand-
orten und fördert zudem die umweltfreundliche Mo-
bilität vor Ort. Für Kur- und Erholungsorte ist des-
halb nahe liegend, solche touristischen Verkehrsan-
gebote über die Erhebung von Kurbeiträgen zu fi-
nanzieren. Auch wenn bereits durch die jetzige Ge-
setzeslage Angebote wie das Rennsteig-Ticket er-
möglicht worden sind, wird mit der von der Koalition
eingebrachten Klarstellung Rechtssicherheit ge-
schaffen.

(Zwischenruf Abg. Holbe, CDU: Das hättet
ihr schon vor einem Jahr haben können!)

Ich beantrage somit die Überweisung des Gesetz-
entwurfs in Punkt a) an den Innen- und Kommunal-
ausschuss und in Punkt b) federführend ebenfalls
an den Innen- und Kommunalausschuss und mitbe-
ratend an den Ausschuss für Wirtschaft und Wis-
senschaft und an den Ausschuss für Migration, Jus-
tiz und Verbraucherschutz. Ich wünsche mir kon-
struktive und zugleich zügige Beratungen, damit die
vorgesehenen Regelungen schnell in Kraft treten
können. Wir könnten schon einen Schritt weiter
sein, wenn unser Dringlichkeitsantrag in der letzten
Sitzung hier angenommen worden wäre, dann wä-
ren wir jetzt schon im Prozess der Anhörung. Dan-
ke schön.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

(Zwischenruf Abg. Holbe, CDU: Vor einem
Jahr hättet ihr das schon haben können!)

Vizepräsident Höhn:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Als Nächster hat
Herr Abgeordneter Henke, Fraktion der AfD, das
Wort.

Abgeordneter Henke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete,
werte Gäste, es ist nicht bekannt, was Johann
Wolfgang von Goethe zu dem ewigen Thema der
Straßenausbaubeiträge sagen würde. War er doch
im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach als We-
gebaudirektor zehn Jahre lang für den Straßenbau
zuständig. Auch wenn die Straßenausbaubeiträge
nicht rückwirkend bis ins 18. Jahrhundert erhoben
werden dürfen, so sind sie doch ein konstantes Är-
gernis für Thüringer Bürger, Familien, Rentner, Mit-
telständler und den gesamten ländlichen Raum.

(Beifall AfD)

Im „Hammer der Woche“ berichtete das ZDF im Fe-
bruar 2016 über die rückwirkende Beitragserhe-
bung in Zella-Mehlis. Für Straßen, die teilweise
25 Jahre alt waren, wurden horrende Beiträge erho-
ben – 75.000 Euro für 10 Meter Straße,
71.000 Euro, 50.000 Euro von einem Mittelständler.
Die Bürger sprechen von einer kalten Enteignung.
Existenzen stehen auf dem Spiel. Dabei zahlen die
Bürger für kaputte Straßen, die längst wieder er-
neuert werden müssten.

(Beifall AfD)

Die AfD begrüßt als Bürgerentlastungspartei alle
Schritte, die wenigstens die Last unserer Bürger
gerade in den kleinen Kommunen verringern. Doch
wir sagen: Der Gesetzentwurf der Landesregierung
geht nicht weit genug. Wir fordern eine umfängliche
Entlastung der Bürger!

(Beifall AfD)

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahr
2013 entschieden: Je länger der Ausbau zurück-
liegt, desto schwieriger wird es mit der Rechtferti-
gung, die Beiträge zu erheben. Eine Kalkulation der
Straßenausbaubeiträge, die für eine Straße vor
zehn Jahren entstanden sind, ist erheblich komple-
xer als die Berechnung für einen kürzeren Zeit-
raum, wie zum Beispiel vier Jahre, und daher mit
mehr Fehlern behaftet. Es geht auch und vor allem
um den Vertrauensschutz. Die Bürger müssen da-
rauf vertrauen können, nicht noch nach 25 und
nicht nach zehn Jahren für inzwischen längst repa-
raturbedürftige Straßen ausgenommen zu werden.
Wenn man sich den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung ansieht, fragt man sich, wo Frank Kuschel
und Co. eigentlich waren, als es um die Interessen
der Bürger, zumal die der Bürgerallianz gegen
überhöhte Kommunalabgaben, ging.

(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Auf einer
Antifa-Demo wahrscheinlich!)
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(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Das fragen Sie nicht wirklich!)

Es heißt ja nicht umsonst: „An ihren Taten sollt ihr
sie erkennen!“ Statt wirkungsvoll für die Entlastung
Thüringer Bürger einzutreten, versuchen sich die
Koalitionsfraktionen in taktischen Spielchen. Sie
stellen einen von der CDU kopierten Gesetzentwurf
– die CDU hat ihn übrigens im Jahr 2015 einge-
bracht – vor. Sie müssen dabei aufpassen, dass
Sie sich nicht völlig lächerlich machen.

(Beifall AfD)

Sie haben damals denselben Gesetzentwurf, den
Sie jetzt stellen, abgelehnt. Zusammenfassend hat
der Staatssekretär Götze bei der zweiten Beratung
gesagt: „Es gibt eine klare Empfehlung aus dem In-
nenausschuss, der in einem umfangreichen Anhö-
rungsverfahren die unterschiedlichsten Stellung-
nahmen eingeholt hat. Dort gab es […] unterschied-
liche Meinungen, aber es ist auch ganz klar gewor-
den, dass wir kein praktisches Bedürfnis für solch
eine Regelung haben. Ich denke, wir haben das
hier in der Vergangenheit jetzt genug diskutiert. […]
Es ist also möglich, aufgrund der geltenden Rechts-
lage entsprechende Mobilitätsangebote auf kom-
munaler Ebene zu regeln. Wir sollten auch davon
ablassen, jetzt die Kommunen mit entsprechenden
Anträgen weiter zu verunsichern. Ich möchte auch
dafür werben, diesen Antrag hier abzulehnen und
sich der Beschlussempfehlung des Innen- und
Kommunalausschusses anzuschließen.“ Im Übri-
gen darf ich Kollegen Kuschel zitieren, es handelt
sich um eine Wortmeldung zur zweiten Beratung
des CDU-Originals, das Sie ungeniert kopiert ha-
ben: „Meine Damen und Herren, die CDU sollte
sich auf wesentliche Herausforderungen, vor denen
wir alle hier im Land stehen, konzentrieren und kei-
ne Phantomdebatte führen.“

(Beifall DIE LINKE)

Das sagt alles. Heute kommen Sie mit so einer an-
deren Gesetzesvorlage um die Ecke. Wie recht Sie
haben! Nur sollten Sie das auch auf sich selbst be-
ziehen. Zusammenfassend gesagt: Wer sich wirk-
lich und glaubhaft für die Entlastung der Bürger ein-
setzt, wer für Familien, den Mittelstand und den
ländlichen Raum einsteht, der muss weiter gehen,
als es der Gesetzentwurf der Landesregierung tut.
Hier gilt es zu zeigen, wer wirklich ein Ohr für die
Nöte der Bürger hat und wer durch das Land tingelt
und nur so tut. Der Wahlthüringer Goethe wusste
schon damals, dass das nicht nur für Straßen gilt:
„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch
Taten sehen!“ Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Höhn:

Als Nächster hat Abgeordneter Adams, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Gäste hier im Thüringer
Landtag, ein Tagesordnungspunkt, zwei Gesetzes-
änderungen, beide zum Kommunalabgabengesetz.
Ich möchte mich zuerst auf die Drucksache 6/3107
beziehen. Das ist das Gesetz, das hier im Landtag
von den Fraktionen Die Linke, Grüne und SPD ent-
wickelt wurde und den Regelungsgehalt hat, noch
einmal eine Klarstellung zu ermöglichen. Kurtaxe,
Kurbeiträge dürfen für öffentlichen Nahverkehr ver-
wendet werden. Jetzt hat Herr Kellner scharf kriti-
siert, Herr Henke hat das eben auch gemacht: Das
hat die CDU schon einmal vorgeschlagen und da
habt ihr Nein dazu gesagt. Warum ist das so? Das
erklärt ihr jetzt gefälligst mal.

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Wortwörtlich!)

Ich möchte versuchen, das zu erklären. Wir hatten
eine Debatte im Jahr 2015, angeregt von einer
Landrätin aus dem Ilm-Kreis, die gesagt hat: Ich
möchte gern ein solches Angebot machen, aus der
Kurtaxe heraus etwas anzubieten, das am Ende al-
le nutzen können, um den ÖPNV damit attraktiver
zu machen. Der Innenminister war ganz praktisch
an die Sache herangegangen und hat gesagt, ich
schaffe eine Regelung, in der ich das klarstelle. Ich
glaube, es war ein Rundschreiben gewesen. Die-
ses Rennsteig-Ticket, so heißt es, gibt es. Das
heißt also, in der Tat ist es so, wie die Fraktionen
der Koalition dargelegt haben: Die Gesetzesände-
rung war nicht notwendig, um dieses Ticket zu er-
möglichen.

Jetzt ist es aber so, dass wir die Rückmeldung aus
der Praxis bekommen haben: Das Rundschreiben
ist gut und schön, alles ist in Ordnung, aber es wä-
re doch sinnvoll, wenn wir hier eine gesetzliche Re-
gelung hätten, die dann immer gilt, die zumindest
nicht ohne eine Debatte im Thüringer Landtag zu-
rückgenommen werden kann. Wer wären wir als
Koalition, wenn wir auf so einen Ratschlag aus der
Praxis, die die Möglichkeiten hatte und alles ma-
chen konnte, nicht eingehen würden? Deshalb ha-
ben wir dieses Gesetz jetzt hier eingebracht. Darum
muss man jetzt nicht mehr streiten. Es ist doch un-
strittig, dass die CDU, lieber Herr Kellner, das sage
ich auch sehr gern noch einmal, das schon einmal
vorgeschlagen hat. Wir haben geglaubt, dass wir
das praktisch schneller und einfacher lösen können
durch eine Klarstellung aus dem Innenministerium,
um das möglich zu machen. Der Wunsch aus der
Praxis ist, es in Gesetzesform zu haben und das
machen wir jetzt. Darüber müssen wir uns wirklich
nicht streiten, nicht nur weil Advent ist, meine sehr
verehrten Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE)
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Das zweite Gesetz ist ein umstrittenes Gesetz. Das
hat auch Herr Kellner dargelegt. Als ich 2009 in den
Thüringer Landtag kam, musste ich erleben, dass
das Thüringer Kommunalabgabengesetz ein Ge-
setz ist, das schwierig zu verstehen ist, schwierig
anzuwenden ist und zu vielfältigen Konflikten führt.
Wir hatten gerade die Zeit der großen Demonstra-
tionen hier vor dem Thüringer Landtag hinter uns,
wo Menschen aus allen Regionen Thüringens de-
monstriert haben und gesagt haben, was ihr mit
den Kommunalabgaben macht, was ihr mit den Bei-
trägen macht, das ist nicht vernünftig. Wenn einer
älteren Dame im Kyffhäuserkreis erklärt wurde,
dass sie privilegiert sei, weil sie ein Haus besitzt,
und sie deshalb, wenn es an der Ecke liegt, für 15,
20 Meter Straße horrende Summen zahlen soll,
dann ist das nicht vernünftig gewesen. So wie die-
ser Landtag in dieser Legislatur wieder immer über
die Gebietsreform diskutiert, weil es das große The-
ma ist, so hat der Landtag in seiner 5. Legislatur
immer wieder über die Kommunalabgaben disku-
tiert. Herr Kellner, das müssen Sie sich jetzt wirklich
auch zurechnen lassen. Immer wieder haben wir
Sie aufgefordert, vernünftige Regelungen auf den
Weg zu bringen, die diese Konflikte und den Irrsinn
entschärfen können, dass man fast dreißig Jahre
rückwirkend, so haben Sie das Gesetz gestrickt ge-
habt, dass man aus dem Jahre 2021 zurück auf
1991 greifen kann.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Rechtlich
aber möglich!)

Da haben Sie kein Angebot gemacht, das den Thü-
ringerinnen und Thüringern erklärbar und einsichtig
gewesen wäre und damit auch die Möglichkeit ge-
geben hätte, dass man sagt: Vernünftige Regelung,
wir haben es kapiert. Wir werden noch etwas zah-
len müssen, aber da ist dann auch irgendwann ein-
mal der Schnitt. Das haben Sie nicht vermocht.

Jetzt hat sich die Koalition auf den Weg gemacht,
einen nicht einfachen Regelungsgegenstand, eine
Regelungsgröße, vernünftig auf die Schiene zu set-
zen. Ich glaube, wir haben einen vernünftigen und
guten Kompromiss gefunden, indem wir sagen, in
dem Jahr, wo tatsächlich für alle dann auch klar
war, dass diese Beiträge zu erheben sind und nicht
mehr die Politik der goldenen Zügel möglich ist, in
denen man die Chance hatte, wenn irgendwie alles
gut lief und man den Innenminister damals kannte,
da musste man nicht erheben oder zumindest be-
kam man keinen Druck. Liebe Frau Tasch, woher
kommen denn die Gemeinden, die nicht erhoben
haben und jetzt nacherheben müssen? Weil Ihre
Kommunalaufsicht damals funktioniert hat? Ja wohl
nicht. Es ist eine Regelungslücke geblieben. Diese
Regelungslücke ist im Jahr 2006 geschlossen wor-
den, deshalb ist das der richtige Punkt, wo wir sa-
gen: Ab da an war klar, dass jeder erheben muss.
Bis dahin darf auch zurückgegriffen werden.

Herr Kellner hat eine Schwierigkeit aufgezeigt: Wie
ist das eigentlich mit dem Zurückzahlen? Ja, das
kann, das wird Debatten auslösen.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Unfrieden
stiften!)

Wir müssen im Ausschuss, in den Debatten, in der
Anhörung gut zuhören und aufpassen, dass wir
nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir
das, was wir positiv regeln wollen, nicht durch neue
Konflikte wieder aufmachen. Aber ich bin mir si-
cher, dass wir mit den Grenzen, die dieses Gesetz
der Landesregierung setzt, eben nicht in den Be-
reich kommen, dass wir neue Probleme bekom-
men, sondern ich bin mir sicher, dass wir mit die-
sem Gesetz nicht alle, aber eine Reihe der sehr,
sehr lange in Thüringen schwelenden Konflikte jetzt
lösen können.

Deshalb freuen wir uns auf die Debatte im Aus-
schuss, in den Anhörungen und werden sehen, wie
sich dieses Gesetz dabei weiterentwickelt. Dann
werden wir sehen, was wir hier im Thüringer Land-
tag wieder haben. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Höhn:

Jetzt habe ich eine Wortmeldung des Abgeordne-
ten Kuschel, Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, wir beraten heute ein Thema, das im euro-
päischen Vergleich eine Sonderregelung in der
Bundesrepublik Deutschland darstellt. In anderen
europäischen Mitgliedstaaten gibt es also eine sol-
che Beteiligung von Grundstückseigentümern an ei-
ner Finanzierung kommunaler Investitionsmaßnah-
men nicht mehr.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland haben wir
eine unterschiedliche, differenzierte Rechtslage.
Ausgangspunkt war die Regelung in Preußen von
1894. Ich darf daran erinnern: 1997 hat Baden-
Württemberg die Straßenausbaubeiträge ersatzlos
gesetzlich abgeschafft, in den Stadtstaaten gab es
sie lange Zeit überhaupt nicht – also Bremen, Ham-
burg und Berlin. Berlin hat unter Rot-Rot 2006 die
Straßenausbaubeiträge eingeführt und CDU und
SPD haben sie 2012 gesetzlich wieder abgeschafft
– also das Leben ist vielfältig –, im Übrigen, weil
man festgestellt hat, dass der Erhebungsaufwand
viel höher ist als die Erlöse für den Landeshaushalt.
Berlin ist als Stadtstaat eine Besonderheit, weil es
Land und Kommune in einem ist. Also es ist Bewe-
gung drin. Im Saarland hat man damals unter CDU-
Führung – also nicht unter Lafontaine, sondern Mül-
ler, der jetzt beim Bundesverfassungsgericht ist –
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eine Regelung getroffen, dass die Gemeinden
grundsätzlich selbst entscheiden können, ob oder
ob nicht. In Sachsen hat man 2007 durch eine Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichts ein Ermes-
sen eingeführt, dass die Gemeinden selbst ent-
scheiden können, ob oder ob nicht. Das Erstaunli-
che ist, dass die Gesetzeslage in Sachsen und
Thüringen vom Wortlaut identisch ist, aber die
Oberverwaltungsgerichte eben unterschiedlich ent-
scheiden. In Sachsen hat das OVG Bautzen ent-
schieden, dass das Wort „können“ ein Ermessens-
können ist, und in Thüringen haben die Richter zum
gleichen Wort „können“ entschieden, dass es ein
Ermächtigungskönnen ist. Also wir haben die Ge-
meinden ermächtigt, aber sie müssen de facto. Nie-
dersachsen hat inzwischen eine Regelung getrof-
fen, dass es den Gemeinden obliegt, diese Beiträge
zu erheben. In Schleswig-Holstein gibt es jetzt eine
Gesetzesinitiative – übrigens von der CDU und den
Piraten –, dass die Straßenausbaubeiträge dort ge-
setzlich abgeschafft werden.

Also wir haben die ganze Bandbreite in der Bun-
desrepublik und wir haben Thüringen. Nun darf ich
noch mal reflektieren, was denn in Thüringen bis
2005, bis zu dieser Entscheidung „Benshausen“ ge-
schehen ist. Noch mal zur Erinnerung auch für die
Öffentlichkeit: Die Gemeinde Benshausen wollte
gern wiederkehrende Beiträge einführen. Die waren
damals nicht rückwirkend einführbar, sondern nur
für die Zukunft. Und da hat die zuständige Rechts-
aufsichtsbehörde Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen denen einen Riegel vorgeschoben und gesagt:
Nein, ihr müsst für den rückwirkenden Zeitraum
noch einmalige Beiträge erheben. Dagegen hat die
Gemeinde geklagt und hat beim OVG verloren, weil
die Richter in Weimar gesagt haben, in Thüringen
ist das Wort „können“ kein Ermessenskönnen, son-
dern nur ein Ermächtigungskönnen. Daraufhin gab
es eine heftige Debatte, auch hier im Landtag, wie
wir denn mit diesem Urteil umgehen, weil bis zum
damaligen Zeitpunkt 292 Gemeinden noch gar kei-
ne Satzung hatten, also ein Drittel, und von denen,
die eine Satzung hatten, nur jede zweite überhaupt
erhoben hat. Die Rechtspraxis war damals, dass
die Gemeinden de facto selbst entscheiden konn-
ten, ob sie Beiträge erheben oder nicht. Nun war
das klar und die damalige CDU-geführte Landesre-
gierung hat aber eine Regelung, ein Ermessen zu
eröffnen, abgelehnt und hat im Gegenteil die Rege-
lung 2011 noch mal verschärft und hat nämlich
klargestellt, dass die Gemeinden unabhängig von
ihrer Finanzlage bis zum August 1991 Straßenaus-
baubeiträge zu erheben haben. Damals hatten im-
mer noch über 200 Gemeinden gar keine Satzung.
Die mussten alle zwangsweise bis zum 31.12.2015
eine Satzung erlassen. Da wurde mit Ersatzvornah-
me gedroht. Ein Beispiel war eine kleine Gemeinde
bei Bad Tennstedt, wo 1992 die Straßenbeleuch-
tung erneuert wurde. 1992! Die sollen jetzt noch
nach der jetzigen Rechtslage rückwirkend Straßen-

ausbaubeiträge dafür erheben. Da kann sich über-
haupt keiner mehr erinnern, da gibt es keine Origi-
nalbelege mehr, weil nach Thüringer Archivgesetz
nach zehn Jahren die Originalbelege zu vernichten
sind und die Bücher allein nicht ausreichen. Da hat
der damalige Innenminister Geibert gesagt: Na
dann schätzen wir eben die Kosten. Herzlichen
Glückwunsch! Im Übrigen hat dort die Gemeinde,
die Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt ist, festgestellt, dass der Auf-
wand, das alles zu erheben, dreimal so hoch ist wie
der zu erwartende Erlös. Dazu hat das Landesver-
waltungsamt mitgeteilt, April, April, die Verwal-
tungsgemeinschaft hat die Personalkosten mit ein-
gerechnet und das wäre unzulässig, weil das Per-
sonal ohnehin da ist. Um es anders zu formulieren
– ich halte das alles für bedenklich –: da haben sie
wenigstens was zu tun in der Verwaltungsgemein-
schaft, wenn sie Straßenausbaubeiträge berech-
nen.

Das kann natürlich alles nicht sein. Das versuchen
wir jetzt endlich zu regeln. Darauf warten viele Ge-
meinden und auch Bürgerinnen und Bürger und si-
cherlich wäre mehr möglich gewesen – theore-
tisch –, aber wir müssen uns an den Gegebenhei-
ten orientieren. Da muss ich mal sagen, eine ge-
setzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
zu einem Stichtag ist am erheblichen Einspruch des
Gemeinde- und Städtebunds gescheitert, weil die
sofort reflexartig gesagt haben: Erstattungsan-
spruch durch das Land. Die haben also Erstat-
tungsansprüche geltend gemacht, selbst bei den
Gemeinden, die noch gar nicht erhoben haben.
Aber das ist natürlich ein verfassungsrechtliches
Problem, das wissen wir, dass, wenn wir den Ge-
meinden verbieten, Straßenausbaubeiträge zu er-
heben – gesetzlich –, möglicherweise selbst die
Gemeinden, die gar nichts vereinnahmt haben,
dann beim Land vor der Tür stehen können und sa-
gen: Wir wollen Geld. Da ging es – geschätzt ist
das jetzt, das ist unsere eigene Berechnung, dem
ist bisher nicht widersprochen worden, deswegen
sage ich, es stimmt so ungefähr – um ungefähr
240 Millionen Euro, die möglicherweise als Erstat-
tungsleistungen gegenüber dem Land geltend ge-
macht werden könnten. Das ist klar, das war auch
in der Koalition nicht verhandelt, deshalb das Er-
messen. Aber es ist immer noch besser und jetzt
kommt es, Herr Kellner, Sie müssen sich jetzt auch
mal entscheiden. Bei dem vorherigen Tagesord-
nungspunkt verlangen Sie von uns, Gemeinden zu
respektieren, kommunale Selbstverwaltung zu stär-
ken, nicht einzugreifen. Wir stärken jetzt die kom-
munale Ebene, indem wir es Ihnen überlassen und
wir haben hohes Vertrauen. In Sachsen gibt es die
Regelung seit 2007.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Aber nicht
rückwirkend!)
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Die gehen ganz verantwortungsbewusst damit um.
Die Sachsen können ja auch zurückerstatten. Es
haben etwa 70 Kommunen in Sachsen zurücker-
stattet. Es ist klar ein spannender Dialog vor Ort.
Wir gehen aber davon aus, Bürgerinnen und Bür-
ger, das haben die letzten Jahre gezeigt, stellen nie
überzogene Forderungen.

Übrigens, das beantragte Volksbegehren für die
Kommunalabgaben war eine große Leistung der
Bürgerinnen und Bürger. Die haben nicht verlangt,
einfach abzuschaffen. Sie haben mit der Infrastruk-
turabgabe eine Alternative gezeigt. Also Bürgerin-
nen und Bürger in diesem Land handeln keinesfalls
verantwortungslos, sondern gehen sehr verantwor-
tungsbewusst damit um. Wir haben lange in der
Koalition gerungen, welche Gemeinden können
denn zurückerstatten oder verzichten. Wir haben
jetzt eine Regelung getroffen. Herr Kellner, da ha-
ben Sie jetzt wieder so getan, als wüssten Sie
nicht, was Leistungsfähigkeit ist. Das ist definiert.
Leistungsfähigkeit ist definiert. Es gibt als Bestand-
teil des Haushaltsplans der Gemeinden eine Über-
sicht über die dauernde Leistungsfähigkeit. Sie ha-
ben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Ihrer
Reihe, die können Ihnen das erklären. Diese dau-
ernde Leistungsfähigkeit muss einen Überschuss
ausweisen und dann gilt die Gemeinde als leis-
tungsfähig. Hinzu getan haben wir noch Bedarfszu-
weisungen, weil wir natürlich klar sichern müssen,
dass nicht der Verzicht auf die Erhebung und die
Rückzahlung dazu führen, dass das Land indirekt
doch das bezahlt, nämlich über Bedarfszuweisun-
gen. Insofern haben wir das ausgewogen gestaltet,
sowohl die Interessen des Landes berücksichtigt
als auch die der Gemeinden und der Bürgerinnen
und Bürger. Wir hätten diese Regelung jetzt schon
vier Wochen beraten können. Sie haben bedauerli-
cherweise im November-Plenum die Aufnahme in
die Tagesordnung verhindert. Insofern ist das be-
dauerlich, wir haben jetzt etwas Verzug, aber wir
werden versuchen, das Verfahren so schnell wie
möglich zu beenden.

Wir haben jetzt das Problem, dass einige Gemein-
den bis 31.12.2016 festsetzen müssen – 166. Wir
sind dem Innenministerium dankbar, dass die Ge-
meinden noch mal über ein Rundschreiben darauf
hingewiesen wurden, dass sie Festsetzungen und
Leistungsbescheid trennen können, sodass zwar,
um die Verjährung zu verhindern, erst mal eine
Festsetzung erfolgt, aber der Leistungsbescheid,
das heißt die Zahlung, noch nicht geregelt wird. Da
haben wir dann noch mal fünf Jahre Zeit. Eine Zah-
lungsverjährung tritt erst nach fünf Jahren ein, so-
dass es für die Gemeinden, die jetzt zwangsweise
durch die Regelung, die die CDU zu verantworten
hat, eigentlich erheben müssten, dann noch aus-
reicht, wenn die neue Gesetzeslage da ist und sie
entscheiden können, ob sie das dann letztlich tat-

sächlich von den Bürgerinnen und Bürgern für
Maßnahmen vor 2006 ziehen oder nicht.

Warum 01.01.2006? Das war auch die Frage. Das
hat etwas mit dem Urteil Benshausen zu tun, das
war 2005, denn spätestens ab diesem Urteil wusste
jede Gemeinde, dass es eine Erhebungspflicht gibt.
Deshalb haben wir uns für den Termin 2006 ent-
schieden.

Meine Damen und Herren, einen abschließenden
Hinweis zum Kurbeitrag. Sie sollten sich freuen und
könnten sagen: Opposition wirkt! Da könnten Sie
sich freuen. Aber es hat eine andere Begründung
und die haben wir damals umfassend besprochen.
Wir haben gesagt: Rein rechtlich ist es nicht not-
wendig, denn das Rennsteig-Ticket zeigt es, dass
es auch unter der jetzigen Rechtslage möglich ist.
Es gibt übrigens nur ein Bundesland, das bisher so
eine Regelung hat, die wir jetzt einführen, das ist
Baden-Württemberg. Alle anderen Bundesländer
haben die allgemeine Formulierung, wie wir sie ha-
ben, und es funktioniert überall. Das ist auch ein
Beleg dafür, dass man es nicht zwingend regeln
muss, dass es nur eine Klarstellung ist. Und wir ha-
ben immer gesagt: Wegen eines klarstellenden
Punktes das Gesetz anzufassen, das ist ineffizient.
Deshalb habe ich damals formuliert: Dieses Land
hat andere Aufgaben zu erfüllen als eine Klarstel-
lung.

Jetzt fassen wir das Gesetz aber im Zusammen-
hang mit der Regelung „Rückwirkende Erhebung
Straßenausbaubeiträge“ ohnehin an und da stellt
sich natürlich die Frage, was eine Klarstellung be-
trifft, ganz anders. Deshalb sagen wir: Jetzt können
wir es klarstellen, denn wir brauchen das Gesetz
nicht separat anfassen. Das ist der Grund. Hinzu
kommt das, was Herr Adams gesagt hat, dass sich
noch mal Hinweise verdichten, dass man sagt: Eine
gesetzliche Regelung ist auch für die Debatte vor
Ort gut, zum Beispiel für die Suhler, ob die sich nun
beteiligen oder nicht. Da gibt es eben auch auf
kommunaler Ebene Juristen, die sagen: Wenn es
gesetzlich geregelt ist, fällt uns das leichter, auch
im Stadtrat eine Mehrheit zu finden, als wenn es
eben nur eine Klarstellung über ein Rundschreiben
gibt.

Insofern ist das jetzt nicht so schlimm, weil wir das
Gesetz ohnehin anfassen, es entsteht kein zusätzli-
cher Aufwand und die CDU kann hier beruhigt zu-
stimmen. Dann haben wir eine klare Mehrheit und
ein klares Signal an die Öffentlichkeit. Danke.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Höhn:

Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Abgeordne-
ter Brandner, Sie haben das Wort.
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Abgeordneter Brandner, AfD:

Ich wollte noch mal zu der zurückliegenden Sache
etwas sagen. Herr Kuschel hatte Dinge angespro-
chen, die 1992 geschehen sind und die ja nun be-
zahlt werden müssen. Es geht noch schlimmer,
Herr Kuschel. Ich habe vor Kurzem einen Aufsatz
gelesen: „Düsseldorf: Anwohner müssen für ‚Hitler-
Asphalt‘ zahlen“. Da sind tatsächlich um das Jahr
2010

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Im
Westen, das war in den alten Bundeslän-
dern!)

Bescheide erstellt worden, für Maßnahmen, die
1937 begonnen hatten. Also es geht noch schlim-
mer als in Thüringen, 80 Jahre rückwirkend. Darauf
muss man sich erst mal konzentrieren, wenn man
so einen Bescheid bekommt als derjenige, der die
Beiträge zahlen muss.

Aber ich wollte noch mal etwas zu Herrn Kellner sa-
gen. Herr Kellner hat ja wunderbar herausgearbei-
tet, dass hier die Rot-Grünen einen Antrag – na,
wie sagt man – abgekupfert haben. Also, das ist ja
jetzt nicht gerade rot-grün-typisch, Herr Kellner.
Das zieht sich ja, seitdem wir hier im Landtag sit-
zen, durch fast jede Landtagsdebatte. Ihre Abkup-
ferung bei uns, ich sage nur Volksabstimmungen
beispielsweise. Zuerst ist es ein Teufelswerk, wenn
wir es vorstellen, drei Wochen später die geniale
Erfindung von Herrn Mohring, die Presse jubelt ihn
hoch. Sie machen auch Kehrtwendungen um
180 Grad und bringen dann Sachen ein, die kurz
vorher von uns eingebracht wurden. Inzwischen be-
jubeln Sie hier die gesamten Ausländer- und Asyl-
gesetzvorschläge der AfD, der Schäuble-Schwie-
gersohn beispielsweise, der jetzt auch gelobt wird.

Vizepräsident Höhn:

Kollege Brandner, es wäre schön, wenn Sie zum
Tagesordnungspunkt zurückkehren würden.

Abgeordneter Brandner, AfD:

Auf der anderen Seite sind Sie hundertprozentige
Merkelgroupies beim Bundesparteitag. Das ist nicht
unbedingt rot-grün-typisch. – Das hat Bezug. – Ich
habe tiefenpsychologisch ergründet, warum das so
ist, dass Sie abkupfern und Sie abkupfern. Das liegt
bei Ihnen von der CDU daran: Sie erkennen, die
AfD hat recht. Dann stellen Sie es hintenan und
drei Monate später bringen Sie es voller Überzeu-
gung ein. Das nehmen wir Ihnen auch ab. Da links
ist es anders. Das ist intellektuell eine Schiene dar-
unter. Die Rot-Rot-Grünen lesen unsere Anträge
erst gar nicht. Die Linken lesen „AfD“ – wird abge-
lehnt. Danach wird unser Antrag gelesen. Dann
wird gesagt, da hat die AfD eine Bombenidee ge-
habt. Da können wir ja nicht mehr zustimmen, ist ja
zu spät.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Träumen Sie weiter, Herr
Brandner!)

Frau Rothe-Beinlich, Sie rufen am lautesten und
bringen es dann selbst ein. Sie erinnern sich noch
an die Landtagsverkleinerung. Damit bin ich jetzt
fertig. Teufelswerk, Frau Rothe-Beinlich, das „Freie
Wort“ aus Suhl zitiert Sie in der letzten Woche,

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Es
geht um die Straßenausbaubeiträge!)

dass Sie plötzlich für eine Landtagsverkleinerung
sind. Entweder auch nicht ganz richtig im Kopf oder
aber genauso intellektuell unterbemittelt, wie ich
das gerade dargestellt habe, anders kann ich mir
das nicht erklären.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Was
hat er jetzt zum Antrag gesagt?)

(Beifall AfD)

Vizepräsident Höhn:

Aber die Bemerkung, Herr Kollege, „nicht ganz rich-
tig im Kopf“ ist auch geeignet, die Persönlichkeit ei-
nes Abgeordneten in den Senkel zu stellen, deswe-
gen werde ich das an dieser Stelle erst einmal nur
rügen. Jetzt hat sich Abgeordneter Fiedler oder
Kellner zu Wort gemeldet. Seid ihr euch einig? Herr
Kellner, bitte.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Es
ist egal, ob Kellner oder Fiedler, das ist
Wurst.)

Abgeordneter Kellner, CDU:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
muss doch noch einmal drei Sätze verlieren. Herr
Kuschel hat hier wie immer einen Rundumschlag in
die Historie quer durch ganz Europa gemacht und
ist in Thüringen wieder gelandet. Immer das Glei-
che, deswegen wird es aber nicht besser, Herr Ku-
schel. Was Sie jetzt vorgebracht haben, wie
schlimm das alles ist, was wir getan haben – hier
muss festgestellt werden, dass 80 Prozent der
Kommunen rechtskonform gehandelt haben. Sie
haben Satzungen erlassen, Beiträge erhoben und
letztendlich die Bürger beteiligt. Wir sind nach wie
vor der Auffassung, dass die direkte Beteiligung der
Bürger für Maßnahmen, die vor ihrer Haustür statt-
finden, die bessere Variante ist als Ihre Infrastruk-
turabgabe – wir können auch sagen „-steuer“. Et-
was anderes ist es nicht, wie im angelsächsischen
Raum, wo man das über Steuern finanziert. Da
geht alles in die Grundsteuer und dann kann die
Straße nie gemacht werden, aber ich bezahle mein
Leben lang eine hohe Steuer, obwohl ich nie eine
Investition bekomme. Das ist Ihr Modell. Das leh-
nen wir ab. Der Bürger bezahlt nur dafür, was er
auch tatsächlich nutzen kann und auch tatsächlich
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vor Ort hat, deswegen wird Ihr Modell nicht die Zu-
kunft sein. Ganz im Gegenteil, das ist rückschrittlich
und macht alles gleich und keiner hat entsprechend
dann auch Leistungen. Sie machen Klientelpolitik.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Sie
machen die Maut, was ist denn das?)

Die am lautesten schreien, stellen sich jetzt hin und
wollen das jetzt alles regeln. 80 Prozent der Kom-
munen machen das. Sie spalten unser Land. Etwas
anderes machen Sie nicht. Sie spalten dieses
Land, in dem reiche Kommunen sich das leisten
können. Aber viele, die verantwortungsbewusst um-
gehen, weil sie wissen, sie haben einen Schulden-
berg, den sie abtragen müssen, sie haben Investi-
tionen, die im nächsten Jahr notwendig sind, die sie
abdecken müssen. Jetzt geraten sie unter Druck
durch den Bürger, den Sie glauben machen wollen,
Geld spielt keine Rolle, ihr müsst nur euren Bei-
tragsbescheid oben abgeben, dann bekommt ihr
die Kohle und fertig, aus. Wie will man denn das
dem Bürger erklären? Er hat 1995 5.000 Euro be-
zahlt und jetzt bekommt er von Ihnen die Botschaft:
Die können Sie auf dem Rathaus abholen. Dass
der sagt: „Nein, das mache ich nicht, wir wollen
noch vieles andere machen.“, glauben Sie doch
selbst nicht. Hier wird das Land gespalten. 80 Pro-
zent haben ihre Arbeit gemacht, 20 Prozent nicht.
An der Stelle, muss ich sagen, ist das ein Spiel mit
dem Feuer. Was die finanzielle Ausstattung anbe-
langt, Herr Kuschel, da erinnere ich an den KFA,
den Sie letztendlich beschlossen haben. 100 Millio-
nen Euro weniger für die Kommunen. Viele Kom-
munen sind nämlich in Schieflage geraten, weil sie
das Geld eben nicht mehr haben.

Doch, Herr Dittes, da müssen Sie nicht mit dem
Kopf schütteln, das ist so.

Präsident Carius:

Erlauben Sie eine Zwischenfrage, Herr Kellner?

Abgeordneter Kellner, CDU:

Nein, Herr Kuschel kann ja dann vorn weiterreden.

An der Stelle ist das doppelzüngig. Auf der einen
Seite sage ich, die Kommunen bekommen eine ho-
he kommunale Selbstverwaltung. Das ist das, was
sie immer wollen. Ihr könnt entscheiden, was ihr mit
eurem Geld macht. Auf der anderen Seite ist die Fi-
nanzausstattung nicht so, dass sie das auch wirk-
lich können. Viele Gemeinden können es nicht. Ich
finde das hochgradig gefährlich. Wir werden das in
der Anhörung ja feststellen.

Ich wünsche mir von den regierungstragenden
Fraktionen, dass sie die Anhörung ernst nehmen,
eine mündliche Anhörung machen und Bürgermeis-
ter, Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende und
Oberbürgermeister in einer mündlichen Anhörung

zu Wort kommen lassen. Das kann vielleicht Herr
Dittes als Ausschussvorsitzender gleich in den Aus-
schuss mitnehmen. Nicht wie bei der Gebietsre-
form, dass man alle unsere Bürgermeister, die aus
der kommunalen Familie gekommen sind, runterge-
strichen hat, weil man gesagt hat, dass Spitzenver-
bände reichen. Es wäre angebracht, den Bürger-
meister, der sich vor Ort genau mit dieser Regelung
auseinandersetzen muss, zu Wort kommen zu las-
sen.

(Beifall CDU)

Deswegen meine Bitte, dass das auch in der Anhö-
rung ernst genommen wird und die Leute alle ge-
hört werden. Noch mal: 80 Prozent haben die Ar-
beit gut gemacht. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kellner. Als weite-
re Wortmeldung habe ich Herrn Abgeordneten Ku-
schel und danach Herrn Abgeordneten Fiedler.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, weil die Debatten auch in der Öffentlichkeit
mitverfolgt werden, muss einfach etwas klargestellt
werden, und zwar im Hinblick darauf, was Herr Kell-
ner hier jetzt versucht hat, als Argument vorzutra-
gen, was die Rückerstattung betrifft. Erst mal darf
ich daran erinnern – das ist auch nichts Neues –,
am 1. Mai 2004 hat Herr Althaus, CDU, in der Ver-
einsbrauerei Apolda verkündet: Wir schaffen die
Wasserbeiträge ab. Ich war damals – das weiß ich
genau – auf dem Weg nach Kassel und dachte: Na
ja, 1. Mai Vereinsbrauerei, mal sehen, ob die am
2. Mai noch wissen, was da am 1. Mai gesagt wur-
de.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Das hat da-
mit nichts zu tun!)

Aber sie haben das dann auch durchgesetzt; das
war also ernst gemeint. Das Gesetz ist nach der
Landtagswahl zum 01.01.2005 verabschiedet wor-
den. Dort haben sie gesetzlich die Abschaffung der
Wasserbeiträge und die Rückerstattung bisher ge-
zahlter normiert. Rückerstattet wurden inzwischen
178 Millionen Euro.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: 178 – echt?)

– Ja. Die Zweckverbände mussten auf rund
400 Millionen Euro Beiträge, die sie noch erheben
wollten, verzichten. Das erstatten wir alles den
Zweckverbänden.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Ja, dann
macht das!)
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Die Finanzministerin hat es ausgerechnet – das ist
Sondervermögen. Da kommt noch die Privilegie-
rung beim Abwasser dazu, dort sind rund 80 Millio-
nen Euro zurückerstattet worden.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Aber Sie
müssten es auch abschaffen!)

300 Millionen Euro fallen unter die dauerhafte Privi-
legierung, also dürfen nicht erhoben werden. Das
kostet das Land bis zum Jahr 2060 etwa 1,5 Milliar-
den Euro. So weit dazu, was Sie gemacht haben;
das machen wir jetzt so verantwortungslos nicht.
Wir belasten nicht den Landeshaushalt. Wir sagen,
wir müssen eine Regelung treffen, mit der wir so-
wohl auf Landesebene umgehen können, als auch
auf der gemeindlichen Ebene. Ich bin mit diesem
Prozess fast wöchentlich konfrontiert, dass Bürger-
meister und Gemeinderäte sagen: Wir erheben
doch nicht, weil wir nur gesetzeskonform handeln,
sondern weil wir eben gezwungen werden. Wir kön-
nen unseren Bürgern überhaupt nicht vermitteln,
dass wir jetzt für Maßnahmen der Jahre 1991,
1992, 1993 erheben sollen.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Ich rede
von denen, die es schon gemacht haben,
nicht von den anderen!)

Deswegen eröffnen wir diese Option. Bei der Rück-
erstattung kann der Bürger nicht ins Rathaus gehen
und sagen: Ich will mein Geld wieder. Das muss
der Gemeinderat innerhalb der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans entscheiden. Klar, da wird
eine Debatte stattfinden. Aber auch dabei darf ich
daran erinnern, dass es schon Gemeinden gab, die
das gemacht haben. Weil Satzungen ungültig wa-
ren, haben sie gesagt: Jetzt zahlen wir erst mal zu-
rück. Auch das ist jetzt überhaupt nichts Neues und
Außergewöhnliches. Sicherlich, wenn wir als Land
dauerhaft leistungsfähig gewesen wären – durch ei-
ne Steuerdeckungsquote nahe 100 Prozent –, dann
hätten wir das vielleicht auch gesetzlich machen
können. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass schon
bei Wasser und Abwasser der Landeshaushalt
enorm belastet wird.

Jetzt verfällt die CDU wieder in die gleichen Mecha-
nismen, wie bei vielen Themen seit 2014. Das
zeugt davon, dass Sie als Oppositionspartei hoch
verunsichert sind und immer nur Ängste und Verun-
sicherung schüren, weil Sie es eben nicht gelernt
haben; Sie waren nur Regierungspartei.

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Also, Herr
Kuschel!)

(Heiterkeit CDU)

Auch hier kann ich nur appellieren, die Chancen,
die in dieser gesetzlichen Neuregelung liegen, auch
mal zu thematisieren. Es ist eben die Chance, dass
Bürgermeister und Gemeinderäte nicht gegen ihre
eigene Überzeugung für Maßnahmen noch Geld

kassieren müssen, die 20 Jahre zurückliegen. Da-
rauf können sie verzichten.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Sie kön-
nen? Ihr habt es verhindert!)

Ja, das entscheiden sie selbst. Die CDU hat die
Gemeinden gezwungen, ohne Ermessen. Wir
schaffen ein Ermessen. Klar, wenn ich mir dieses
Ermessen für die Vergangenheit schaffe, müssen
wir auch die Rückzahlungsoption schaffen, weil es
da um den Gleichheitsgrundsatz geht. Ich hatte ja
gesagt, dass nicht nur einzelne Gemeinden betrof-
fen sind, sondern eine Vielzahl von Gemeinden,
weil zum 31.12.2016 166 Gemeinden rückwirkend
bis zum Jahr 1991 Straßenausbaubeiträge leisten
müssten.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Von 900!)

Von Ihnen, das wollen Sie als CDU, das wollen wir
als Linke nicht. Wir wollen, dass die Gemeinden
selbst entscheiden können. Wir gehen davon aus,
dass sie verantwortungsvoll damit umgehen. Im
Übrigen sind die Ausbaumaßnahmen schon alle
bezahlt. Es ist keine Rechnung mehr offen; es ist
alles bezahlt. Klar, die Einnahmen verstärken den
Haushalt heutzutage, aber eigentlich ist es bezahlt.
Wir müssen doch auch Politik aus Sicht der Bürger,
nicht nur aus Sicht der Bürgermeister und Gemein-
deräte machen.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Gemein-
deräte sind auch Bürger!)

Der Bürger hat doch ein Anrecht darauf, dass er,
wenn er vor seiner Haustür eine Straße saniert be-
kommt, irgendwann mal davon ausgehen kann,
dass er entweder zeitnah beteiligt wird oder dass
es steuerfinanziert ist. Das ist doch ganz klar. Für
die Zukunft schaffen wir die Regelung, dass zukünf-
tig wie in Sachsen-Anhalt vor Ausbaubeginn eine
Satzung vorliegen muss. Das heißt, für künftige
Maßnahmen haben wir dieses Problem der Rück-
wirkung überhaupt nicht mehr. Aber gegenwärtig
haben wir es.

Und eine letzte Anmerkung will ich noch dazu ma-
chen, wie Sie als CDU Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts umsetzen: Es gab 2013 ein
Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Kommunal-
abgabengesetz in Bayern. Der bayrische Fall bein-
haltete eine Rückwirkung von zwölf Jahren. Da hat
das Verfassungsgericht gesagt: Es ist unzulässig,
weil der Bürger ein Recht auf eine eigene Lebens-
planung hat und sich auch Gemeinden daran halten
müssen, also nicht unbegrenzt rückwirkend in die
Lebensplanung der Menschen eingreifen dürfen.
Ein höchst interessantes Urteil, kann ich nur emp-
fehlen. Wie haben Sie das umgesetzt? Ich habe
das noch nie erlebt, wie man so an einem Urteil
vorbei eine gesetzliche Regelung treffen kann. Sie
haben gesagt: Wir respektieren diese zwölf Jahre,
aber erst ab dem Jahr 2021. Das ist Ihre Politik.
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Das heißt, Sie haben nicht mal Achtung vor dem
Bundesverfassungsgericht. Sie nehmen die
zwölf Jahre und schaffen eine Übergangsregelung
für Thüringen, dass bis 2021 die unbegrenzte
Rückwirkung bis 1991 gilt. Erst ab 2021 gilt dann
die Zwölf-Jahres-Regelung.

(Unruhe CDU)

Ich halte das für bedenklich, wenn schon das
oberste Gericht in der Bundesrepublik sagt, in Bay-
ern sind zwölf Jahre verfassungsrechtlich bedenk-
lich und verfassungswidrig, und Sie als CDU eine
Regelung schaffen, die zunächst die 30 Jahre bein-
haltet und erst viel später zwölf. Das heißt, also das
ist nicht zukunftsfähig, was Sie hier machen. Inso-
fern haben Sie jetzt die Chance, uns in dem Ge-
setzgebungsverfahren zu unterstützen und damit
auch ein wenig Selbstkritik darin zu üben, dass Ihre
bisherige Politik im Bereich Straßenausbaubeiträge
weder im Interesse der Gemeinden noch im Inte-
resse der Gemeinderäte noch im Interesse der Bür-
germeister und schon gar nicht im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger war. Jetzt schaffen wir ei-
ne ausgewogene Regelung, wo sich Bürgerinnen
und Bürger, Gemeinderäte, Bürgermeister und
auch das Land wiederfinden können. Danke.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Als Nächster hat Abgeordneter Fiedler
für die CDU-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Zwei
Stunden haben Sie noch!)

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, wenn ich den Kommunalexperten Kuschel
höre, dann graust es mir langsam.

Sehr geehrter Herr Kollege, Sie sollten sich …

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Da
habe ich ja wenigstens ein Ziel erreicht!)

Mir graust es langsam, weil Sie Dinge erzählen, die
einfach nicht stimmen.

(Beifall CDU)

Wir waren gestern beim Landkreistag, erinnern Sie
sich daran, wie Sie dort von allen bezeichnet wur-
den?

(Beifall AfD)

Sie haben schon erzählt, da werden 200 Millionen
Euro gespart, da werden 300 Millionen Euro ge-
spart – also, was Sie alles schon verkündet haben.
Damals, vor vielen Jahren, sind Sie noch mit dem

Kuschel-Mobil rumgefahren, haben die Leute alle
aufgewiegelt

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Da
waren Sie doch nur neidisch!)

und am Ende haben Sie nichts zur Naht gebracht.
Wir wollen das einfach mal festhalten. Jetzt haben
Sie eine wirklich butterweiche Formulierung gefun-
den, über die man reden kann. Ich erinnere an den
Vertrag, den die drei geschlossen haben – das ist
der Koalitionsvertrag zu den Straßenausbaubeiträ-
gen. „Eine Landesregierung soll im Dialog mit den
kommunalen Spitzenverbänden und dem Dachver-
band der Bürgerinitiativen das Thema Straßenaus-
baubeiträge auf die Tagesordnung setzen. Dabei
soll u.a. diskutiert werden, welche Modelle der Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen anderer Bun-
desländer für Thüringen Vorbildcharakter haben,
wie die Entscheidungskompetenz der Gemeinden
gestärkt, die Transparenz erhöht und die Bürgerin-
nen und Bürger nicht über Gebühr belastet werden.
Die Koalition plant, die rückwirkende Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen zu begrenzen.“

Meine Damen und Herren, das klingt erst mal alles
sehr gut.

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Ist
auch gut!)

Ich möchte nur noch mal auch an die letzte Legisla-
tur erinnern; es saßen ja einige schon hier, außer
der AfD, und haben die Diskussion miterlebt. Es ist
ja nicht alles so einfach, wie es teilweise dargestellt
wird. Außerdem will ich auch mal nebenbei daran
erinnern, dass die letzte Regierung eine Koalition
aus CDU und SPD war, weil der eine oder andere
das immer mal wieder vergisst; ich höre immer nur
CDU. Man könnte denken, wir haben alleine regiert.
Mag ja sein, man muss sich auch nicht immer einig
gewesen sein. Aber am Ende haben wir die Dinge
gemeinsam getragen. Und ich will an die Fragen er-
innern, die ich damals hier vorn gestellt habe, an
den Herrn Staatssekretär Rieder und andere, wo es
darum ging, ob wir eigentlich rückwirkend so und so
weit zurückgehen müssen usw. usf. Ich frage mich
heute, also entweder haben die damaligen, die im
Innenministerium und im Justizministerium waren,
nicht erkannt, was wirklich aus dem Urteil heraus-
zulesen ist, oder die heutigen haben es nicht er-
kannt. Es kann doch nicht sein, dass auf einmal
diametral unterschiedliche Meinungen kommen.
Das ist mir nicht nachvollziehbar und das geht
wahrscheinlich auch in meinen kleinen Kopf nicht
rein. Damals wurde das vehement von der Landes-
regierung vertreten, weil wir auch hinterfragt haben,
ob das denn wirklich bis 1991 zurückgehen muss.
Zigmal haben wir das hinterfragt – und nein, das
geht nicht anders, ist nicht anders usw. usf. Und
heute kommt man daher und bringt hier etwas But-
terweiches auf den Tisch, wo ich wirklich meine
ernsten Bedenken habe, auch im Namen meiner
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Fraktion, ob die Ungleichbehandlung nicht noch
größer wird bis 2006 und danach folgende. Das
muss man schon mal eindeutig auf den Tisch le-
gen, dass man hier wieder Unterschiede schafft. Da
ich schon ein Weilchen dabei bin, habe ich mich mit
den Dingen auch beschäftigt. Das wird mir wahr-
scheinlich nicht mal Herr Kuschel absprechen.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:
Nein! In der Frage stimme ich Ihnen zu!)

Freut mich!

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Das
steht jetzt im Protokoll!)

Das kann man ruhig festhalten. Vielleicht kann man
es noch mal irgendwann Silvester oder so gebrau-
chen. Das ist ja auch egal. Es geht einfach nur da-
rum – das treibt mich wirklich um –, dass es hier
um die gleiche Materie und die gleichen Fachleute
geht, denn in der Regel macht ja nicht der Minister
oder der Staatssekretär das, da sitzen ja Fachleute.
Die prüfen was und dann bringen die was, es wird
heftig hinterfragt und ich erinnere auch die Genos-
sen der SPD von damals daran, wir haben uns alle
nicht leicht getan mit dem Thema. Jeder wusste,
das ist und bleibt ein wirklich holpriges Geschäft
und man wird es nie allen recht machen oder wird
nie irgendetwas finden, wo alle am Ende sagen:
Wunderbar, wunderschön! Das wird es nicht geben.
Das wird es bei Geld niemals geben, wenn man
dem Bürger Geld abnimmt oder abnehmen muss.
Wir haben ja noch Gelegenheit, in Anhörungen das
Ganze zu hören, was denn dort wirklich geht oder
was nicht geht, meine Damen und Herren. Denn
das geht auch mir nicht in den Kopf und wir werden
uns intensiv mit dem Ganzen beschäftigen. Und ei-
nes, was dabei ist, dürfen Sie nicht vergessen:
Jetzt schiebt man das Ganze mal ganz geschickt
auf die Kommunen zurück. Man schiebt es ganz
geschickt zurück, es steht ausdrücklich drin: „Eine
solche Entscheidung kann jedoch nur von den Ge-
meinden getroffen werden, bei denen die dauernde
Leistungsfähigkeit das Absehen von der Beitragser-
hebung zulässt. Durch den Ausschluss des Rück-
griffs der Gemeinden gegen das Land entstehen
diesem diesbezüglich keine unmittelbaren Kosten.“
Das heißt ganz klar, ich schiebe es nach unten,
Land ist raus und die, die es können – in Klammern
sage ich mal: die es wollen; ich sage bewusst bei-
des, können und wollen –, und das werden nicht
viele sein, die am Ende dann sagen: Ja, wir können
zurückzahlen und wir geben das dem Bürger wie-
der zurück. Da kommt wieder eine Ungerechtigkeit
rein. Die, die – aus welchen Gründen auch immer,
das lasse ich mal alles beiseite – Geld haben, die
können zurückzahlen und andere Gemeinden kön-
nen es nicht, weil sie nichts haben.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Wir
haben zukünftig nur noch leistungsfähige Ge-

meinden! Deswegen machen wir ja die Re-
form!)

Das hat was damit zu tun, wie die Kommunen in
den letzten Jahren bezüglich der kommunalen Fi-
nanzausstattung behandelt wurden. Das spielt hier
genauso wieder mit hinein. Deswegen muss ich
wirklich sagen, das jetzt den Kommunen zuzuschie-
ben und zu sagen, ihr habt zu entscheiden, zahlt ihr
zurück oder zahlt ihr nicht zurück, das finde ich
schon kühn. Wenn ich in dem Zusammenhang
noch sehe, was vor gar nicht allzu langer Zeit hier
beschlossen wurde, dass der Bürgermeister nicht
nur von dem Rat quasi abgewählt werden kann,
sondern dass der Antrag auch aus der Bürgerschaft
kommen kann, kann ich nur sagen, es lässt grüßen,
wenn dann die Ersten zu Felde ziehen und sagen,
hahaha, die zahlen uns nichts zurück, vielleicht
könnten sie es sogar und dann geht es los, Abwahl
von Bürgermeistern usw. usf. Das ist ein Angriff auf
die kommunale Selbstverwaltung, den sich Rot-
Rot-Grün hier ausgedacht hat.

Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Fiedler, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Kuschel?

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Ich habe noch 25 Minuten, da kann ich auch eine
Frage beantworten, Herr Kuschel.

Präsident Carius:

Herr Kuschel, bitte.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Fiedler. Danke, Herr Präsident. Kann
ich Ihren Worten entnehmen, dass wir jetzt mit ei-
nem Änderungsantrag der CDU-Landtagsfraktion
rechnen können, die Straßenausbaubeiträge end-
gültig gesetzlich abzuschaffen, so wie es Ihre Kolle-
gen zum Beispiel in Berlin gemacht haben?

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Herr Kollege Kuschel, damit können Sie natürlich
nicht rechnen. Sie haben es selber vorhin gegei-
ßelt, Sie haben Althaus seine Dinge gegeißelt, dass
er damals die Rückzahlung gemacht hat, woran wir
heute alle Mann noch zahlen.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Ja,
was wollen Sie denn jetzt?)

Ja, das war damals so. Man muss ja nicht immer
ein Freund von Althaus sein, aber er hat aus dama-
liger Sicht auch die Spaltung des Landes verhin-
dert. Das wollen wir mal festhalten. Man muss sich
immer mal zurückerinnern, wann das war. Dort war
mindestens das halbe Land in Aufruhr, wenn nicht
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noch mehr. Dann ist von der damaligen Regierung
die Notbremse gezogen worden.

(Unruhe SPD)

Davon muss man nicht begeistert sein und man
muss auch nicht entzückt sein, aber es ist gemacht
worden. Wir haben damals eine Befriedung hinge-
kriegt – auch du Dagmar, da warst du gerade nicht
hier, ich weiß nicht genau, ob du noch hier warst
oder ob du da gerade Brötchen gezählt hast oder
so.

(Zwischenruf Abg. Becker, SPD: Sehr witzig!)

Ich will nur sagen, man muss es doch mal festhal-
ten dürfen: Das Land war in Aufruhr. Dazu hat Ku-
schel heftig beigetragen, indem er die Bürgerinitiati-
ven und alle – Kleinschmidt redet schon kaum noch
mit Kuschel, weil er sagt, alles, was der verspro-
chen hat, das hält er heute nicht.

(Zwischenruf Taubert, Finanzministerin:
Kleindienst!)

Entschuldigung. Danke, das war mal ein zielführen-
der Beitrag von den zwei Kollegen. „Kleindienst“,
damit wir den Richtigen benennen. Was da alles
versprochen wurde! Ich will gar nicht auf die Steu-
ern und was da alles umgelegt werden sollte einge-
hen.

Man muss es einfach sagen, man muss auch im-
mer betrachten, zu welcher Zeit das Ganze passiert
ist. Das Thema – ich glaube, Brandner hat es vor-
hin gesagt – ist natürlich, dass das in der alten Bun-
desrepublik die Verwaltungsgerichte schon Jahr-
zehnte hoch und runter arbeiten und es immer wie-
der neue Rechtsprechung gibt. In den neuen Län-
dern gibt es natürlich auch Rechtsprechung, aber
für verhältnismäßig kurze Zeit. Natürlich sprechen
Gerichte unterschiedliche Urteile. Wir wissen ja,
was vor Gericht und auf hoher See rauskommt.
Deswegen haben die Gerichte in Sachsen gegebe-
nenfalls anders gesprochen als in Thüringen. Wir
müssen aber von den Dingen ausgehen, was hier
in Thüringen gesprochen wurde. In Thüringen hat
das Gericht eben so gesprochen, wie es gespro-
chen hat. Damals meinten alle, wir müssen das
rückwirkend bis 1991 so umsetzen. Wenn das jetzt
nicht mehr so ist und man kann darüber reden, wer-
den wir uns das betrachten und darüber reden,
wenn es soweit ist, wenn das Ganze dann noch
einmal angehört wird und man hoffentlich nicht in
einer Hauruckaktion das Ganze durchprügeln will,
dass man darüber wirklich reden kann und muss.

Herr Kollege Kuschel, Sie sind ja Kommunalexper-
te, das ist Ihnen ja vom Landkreistag bestätigt wor-
den, Sie müssten aber mittlerweile gelernt haben,
dass ein Urteil und ein Beschluss von einem Ge-
richt etwas vollkommen Unterschiedliches ist. Das
Verfassungsgericht hat einen Beschluss gefasst
und kein Urteil. Sie müssten wissen, dass das

schon ein kleiner Unterschied ist bei der ganzen
Geschichte. Ich will Ihnen noch eins sagen: Als da-
mals in Bayern das Urteil aufkam, hat meine Frak-
tion – ich glaube im Verbund mit der SPD – gesagt:
Da müssen wir hingucken. Die erste Regung der
Landesregierung war: Das trifft für uns nicht zu.
Dann haben wir nicht lockergelassen und gesagt:
Bitte hinterfragen, noch einmal gucken, schauen
usw. Wir waren auch selber zu der Meinung ge-
kommen, dort muss man was machen. Und dann
ist das Ganze in Bewegung geraten. Es glaubt
doch niemand, dass hier jemand in dem Landtag
sitzt – jedenfalls ich kann es mir nicht vorstellen –,
der aus Lust und Tollerei beschließt, dass das rück-
wirkend bis 1991 passieren muss. Den möchte ich
mal sehen, der das aus Lust und Tollerei macht.
Das ist auch so nicht passiert. Deswegen müssen
wir schon die ganzen Dinge mal genau betrachten
und müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Ich
denke durchaus, dass hoffentlich in den Beratun-
gen noch einiges zu machen ist und nicht einfach
nur beschlossen wird.

Jetzt möchte ich noch mal zu der Änderung des
Kommunalabgabengesetzes kommen, Herr Ku-
schel, was Sie hier so ausgeführt haben, wo es da-
rum geht, dass man die Kulturbeiträge für regionale
Bahnen und ähnliche Dinge nutzen kann. Das ist
schon fast verlogen, was Sie hier gesagt haben.
Wir waren vor Kurzem bei Frau Landrätin Enders,
die eine Kollegin in Ihrer Fraktion war. Sie hatte uns
schon vor Monaten angeschrieben, weil sie bei Ih-
nen nicht erhört wurde. Wir haben damals ein Ge-
setz auf den Weg gebracht, was hier in den Land-
tag eingebracht wurde. Wenn ich es richtig sehe,
liegt es eins zu eins wieder auf dem Tisch, nur ist
es von den drei Koalitionären, von Rot-Rot-Grün,
und nicht von der Opposition, die schwarz ist, je-
denfalls die größte. Deswegen kann man das doch
nicht einfach so stehen lassen unter dem Motto:
Damals wollten wir es nicht anpacken.

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das haben
wir von euch gelernt!)

Du hast auch schon eine Weile mitregiert, also sei
mal vorsichtig, bei wem du was wo gelernt hast. Du
warst mal die linke Herzkammer. Immer vorsichtig
sein, dass man auch das im Blick behält.

Ich erinnere mich daran, was der Innenminister da-
mals zu unserem Gesetz gesagt hat. Wie in der
Schule muss man ein bisschen leiser sein, da hö-
ren dann auch manchmal Professoren und andere
zu.

(Zwischenruf Prof. Dr. Hoff, Minister für Kul-
tur, Bundes- und Europaangelegenheiten
und Chef der Staatskanzlei: … Ihrer Rede
und versuche, sie zu reflektieren!)

Na, das ist schön, das freut mich. Sie können das
vor allen Dingen. Das ist eine besondere Freude,
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mit Ihnen zu streiten, das macht mir immer wieder
Spaß.

Aber jetzt bin ich beim Innenminister, bei dem Ope-
rateur, der nicht mehr operieren darf. Herr Innenmi-
nister, Sie haben damals hier ausgeführt, gerade zu
der Verwendung der Kurtaxe für den Regionalver-
kehr haben Sie gesagt: Ist doch alles geregelt,
brauchen wir nicht, da machen wir ein Rundschrei-
ben usw. usf. Komischerweise – wir waren vor ein
paar Tagen bei der Frau Enders, haben uns das
von dem Regionalbetrieb von allem noch mal erläu-
tern lassen – haben die gesagt: Wir brauchen die
Regelung, bitte setzt euch dafür ein. Das werden
wir auch machen und werden dem Punkt zustim-
men, weil es unser Punkt ist, nur haben den die an-
deren jetzt noch mal draufgeschrieben.

(Beifall SPD)

Selbstverständlich werden wir dem zustimmen,
dem Punkt, dass das verwendet werden kann. Da
haben Sie damals gesagt: Alles paletti, ist doch
nicht so, das kann man doch machen. Komischer-
weise heute genau das Gegenteil, deswegen ha-
ben sich die Koalitionäre eingebracht und nicht die
Landesregierung. Dass jetzt die Landesregierung
genau andersrum redet, mag nachvollziehbar sein,
weil es ihre Koalitionäre sind, dass man sich da et-
was anpassen muss und dann ein bisschen anders
reden muss. Das will ich ja nachvollziehen. Aber es
sollte auch noch festgehalten werden: Wir haben es
damals aufgegriffen, wir haben es in das Haus ge-
bracht. Es ist abgelehnt worden. Heute kommt es
von den dreien wieder. Wir werden dem zustim-
men, in dem Punkt, weil es gut und richtig ist. Wir
hatten auch den Regionalverkehr da unten vor Ort
an Bord. Da muss man auch noch weiterreden. Da
müssen wir mit dem zuständigen Wirtschaftsminis-
ter reden. Da geht es nämlich um den Verbund
Südthüringen, was da alles angehängt werden
kann. Es sind alle zurzeit sehr gut und richtig unter-
wegs. Aber da muss man doch gucken, dass man
nicht auf einmal wieder an Grenzen stößt, sondern
dass man das auch im größeren Maßstab machen
kann. Also, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, das war mir einfach noch mal wichtig, solche
Dinge hier noch mal zu benennen, weil das keine
Materie ist, die man innerhalb von ein paar Minuten
hier abarbeiten kann und sagt, jetzt haben wir den
Clou gefunden. Den Clou haben wir noch lange
nicht. Wir müssen jetzt das Ganze noch mal genau
betrachten und dann müssen wir zu einer Entschei-
dung kommen. Wie gesagt, Zustimmung zu dem
Punkt b), den anderen Punkt erst mal überweisen
und dann werden wir schauen, was rauskommt.
Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Fiedler. Vonseiten
der Abgeordneten liegen mir keine weiteren Wort-
meldungen vor. Doch, Herr Kellner.

Abgeordneter Kellner, CDU:

Ich wollte nur mitteilen, dass wir das noch mit an
den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und
Forsten überweisen wollen.

Präsident Carius:

Gut, das notieren wir mit. Jetzt hat Herr Minister
Poppenhäger für die Landesregierung das Wort.

Dr. Poppenhäger, Minister für Inneres und Kom-
munales:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren Abgeordneten! Herr Fiedler animiert einen
immer dazu, noch mal ein paar Worte zu sagen.
Jetzt ist er noch mal spontan ans Mikrofon gegan-
gen.

Herr Abgeordneter Fiedler, ich staune doch sehr
über die Selbstgefälligkeit, wie Sie über ein Thema
reden, was Sie ja auch persönlich 20 Jahre nicht
hinbekommen haben.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das finde ich ganz bemerkenswert und das macht
auch die Länge der Rede nicht besser. Sie haben
oft gefragt, auch die frühere Landesregierung: Gibt
es keine andere Lösung? Deshalb nehme ich Ihren
Redebeitrag so: Wir haben jetzt einen Lösungsvor-
schlag für ein Problem, was seit 20 Jahren schwelt.
Ich bitte darum, dass wir konstruktiv darüber reden,
ob das ein Lösungsbeitrag sein kann. Ich sage
noch mal auch in Ihre Richtung: Fragen reicht eben
nicht. Es reicht eben nicht, seit 20 Jahren zu fragen
und ein Problem zu erfragen, sondern man muss
auch irgendwann einmal Lösungen anbieten.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wir machen das jetzt und da erwarte ich auch von
Ihnen etwas Konstruktives.

Zum Thema „Wassergebühren und Abwasserge-
bühren“: Also das Wahlversprechen der Regierung
Althaus, dazu kann ich Ihnen sagen, dass das jetzt
noch in meinem Etat – dieses Jahr noch, allein das
Wahlversprechen der Regierung Althaus – 55 Mil-
lionen Euro beträgt – nur an Versprechen, die jetzt
an die Aufgabenträger ausgezahlt werden müssen.
Wenn das eine Lösung ist, Herr Abgeordneter Fied-
ler, in dem Bereich haben Sie eine gute Lösung ge-
schaffen, aber in dem anderen Bereich haben Sie
bis heute nichts Positives beizutragen.
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(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Sie waren
doch Justizminister! Herr Kollege Poppenhä-
ger, jetzt wird es aber dunkler!)

Ich will noch einen Punkt sagen, dass ich jedenfalls
feststelle, lieber Abgeordneter Fiedler, dass wir jetzt
für die Bürger anbieten, einen Teil des Geldes, was
sie an Straßenausbaubeiträgen gezahlt haben, zu-
rückzuerstatten. Ich will noch mal feststellen, das
bewegt die Menschen und das ist eine Lösung, die
wir anbieten. Ich hoffe und erwarte, wenn Sie das
die letzten Jahre bewegt hat, dass Sie dann auch
konstruktiv an diesem Problem mitarbeiten. Die
Chance dazu ist jetzt da. Wir werden das ja auch
im Landtag beraten.

Präsident Carius:

Eine Zwischenfrage des Abgeordneten Fiedler. Sie
erlauben sie, Herr Poppenhäger?

Dr. Poppenhäger, Minister für Inneres und Kom-
munales:

Ja.

Präsident Carius:

Bitte schön, Herr Fiedler.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Poppenhäger, ich
meine mich richtig zu erinnern, dass Sie damals zu
der Zeit Justizminister waren und die rechtsförmli-
che Prüfung, die wir auf den Weg gebracht haben,
gemacht haben. Also entweder ist damals rechts-
förmlich – das habe ich ja vorhin versucht zu sagen
– nicht richtig geprüft worden oder heute hat sich
die Lage verändert. Würden Sie mir zustimmen,
dass Sie als Justizminister das damals von uns auf
den Weg Gebrachte rechtsförmlich geprüft haben?

Dr. Poppenhäger, Minister für Inneres und Kom-
munales:

Ich will gern Ihre Frage beantworten, aber ich will
Ihnen nicht zustimmen. Und zwar ist die Frage:
Nach der früheren Rechtslage in Thüringen oder
der auch noch heute gültigen ist die Pflichterhe-
bung von Beiträgen, auch rückwirkend bis in die
90er-Jahre, nicht auszuschließen. Nach dem Urteil
des Thüringer Verfassungsgerichtshofs in Sachen
Benshausen ist es auch klar, dass es eine Pflichter-
hebung von Straßenausbaubeiträgen ist. Genau
deshalb ziehen wir jetzt die Konsequenz und legen
eine neue gesetzliche Regelung vor. Nach der alten
Regelung gab es kein Ermessen und nach der al-
ten Regelung wäre es eben nicht gegangen. Des-
halb machen wir jetzt den neuen Vorschlag, an der
Stelle das Gesetz zu ändern. Ich danke für die Auf-
merksamkeit, Herr Fiedler!

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Das ist nicht der Fall, sodass ich die Aussprache
damit schließe. Wir kommen zur Abstimmung über
den Gesetzentwurf in der Drucksache 6/2990. Hier
wurde die Überweisung an den Ausschuss für Infra-
struktur, Landwirtschaft und Forsten, den Aus-
schuss für Wirtschaft und Wissenschaft, den Haus-
halts- und Finanzausschuss, den Innen- und Kom-
munalausschuss sowie den Ausschuss für Migra-
tion, Justiz und Verbraucherschutz beantragt. Herr
Emde?

Abgeordneter Emde, CDU:

Herr Präsident, an den Ausschuss für Infrastruktur,
Landwirtschaft und Forsten nur für die Drucksa-
che 6/3107.

Präsident Carius:

Okay. Alle übrigen Ausschüsse für dieses Gesetz
stimmen aber? Ich frage einfach ab und wir können
zustimmen oder nicht, je nachdem. Beantragt wur-
de die Überweisung des Gesetzentwurfs in der
Drucksache 6/2990 an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Wissenschaft. Wer dafür ist, den bitte
ich jetzt um das Handzeichen. Die AfD-Fraktion –
immerhin – und die beiden Abgeordneten Herr
Gentele und Herr Krumpe.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:

Herr Präsident, es kommt hier unten wahrscheinlich
ein bisschen ungünstig an. Stimmen wir jetzt über
den Innen- oder den Wirtschaftsausschuss ab?

Präsident Carius:

Jetzt stimmen wir über den Ausschuss für Wirt-
schaft und Wissenschaft ab.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:

Okay. Weil „Innen“ immer ankam.

(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Haben wir
schon!)

Gut, also wir stimmen jetzt über den Wirtschafts-
ausschuss ab.

Präsident Carius:

Ich wiederhole die Abstimmung: Wer für die Über-
weisung dieses Gesetzentwurfs an den Ausschuss
für Wirtschaft und Wissenschaft ist, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
der AfD-Fraktion, des Abgeordneten Gentele und
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des Abgeordneten Krumpe. Gegenstimmen? Aus
den Koalitionsfraktionen teilweise und aus der
CDU-Fraktion. Enthaltungen? Keine Enthaltungen.
Damit mit Mehrheit abgelehnt.

Wir kommen zur Überweisung an den Haushalts-
und Finanzausschuss. Wer dafür ist, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion. Gegenstim-
men? Aus den Koalitionsfraktionen. Damit mit
Mehrheit abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Überweisung an den Innen-
und Kommunalausschuss. Wer dafür ist, den bitte
ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men aus den Koalitionsfraktionen, der CDU-Frak-
tion, der AfD-Fraktion und den beiden fraktionslo-
sen Kollegen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das
ist nicht der Fall. Damit einstimmig so beschlossen.

Und wir kommen zur beantragten Überweisung an
den Ausschuss für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen der CDU-Frak-
tion, der AfD-Fraktion, der beiden fraktionslosen
Kollegen. Gegenstimmen? Aus den Koalitionsfrak-
tionen. Damit mit Mehrheit abgelehnt. Die Frage
der Federführung erübrigt sich somit.

Wir kommen nun zur Abstimmung zum Gesetzent-
wurf in der Drucksache 6/3107. Jetzt frage ich noch
mal: Da sind jeweils die gleichen Ausschüsse bean-
tragt plus der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirt-
schaft und Forsten? Wir treten in die Abstimmung.

Bitte schön, Herr Höhn.

Abgeordneter Höhn, SPD:

Es wäre aus meiner Sicht hilfreich, wenn wir zu
Drucksache 6/2990 zu den Überweisungen die Fe-
derführung feststellen.

Präsident Carius:

Das ist deswegen nicht zielführend, weil wir nur an
einen Ausschuss überwiesen haben, den Innen-
und Kommunalausschuss.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Das ist
eine relativ überschaubare Entscheidung!)

Abgeordneter Höhn, SPD:

Okay, danke.

(Beifall und Heiterkeit CDU)

Präsident Carius:

Herr Höhn, Sie haben sich die Pause so verdient,
wie ich sie mir manchmal auch verdiene.

Okay, jetzt dürfen mir keine Fehler unterlaufen. Wir
kommen damit zur Überweisung des Gesetzent-

wurfs in der Drucksache 6/3107. Hier ist die Über-
weisung an den Ausschuss für Infrastruktur, Land-
wirtschaft und Forsten beantragt worden. Wer dafür
ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Stimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion. Ge-
genstimmen? Aus den Koalitionsfraktionen, der
AfD-Fraktion. Danke schön. Enthaltungen? Keine.
Ich würde sagen, da war die Mehrheit dagegen.

Wir kommen zur Überweisung an den Ausschuss
für Wirtschaft und Wissenschaft. Wer dafür ist, den
bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die
Koalitionsfraktionen. Gegenstimmen? Aus der AfD-
Fraktion. Enthaltungen? Aus der CDU-Fraktion so-
wie von den beiden Kollegen Herrn Gentele und
Herrn Krumpe. Damit mit Mehrheit angenommen.

Wir kommen zur Überweisung an den Haushalts-
und Finanzausschuss. Wer dafür ist, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das ist die CDU-Frak-
tion, Herr Abgeordneter Gentele. Gegenstimmen?
Die AfD-Fraktion, die Koalitionsfraktionen. Damit
mit Mehrheit abgelehnt.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Enthaltun-
gen!)

Enthaltungen? Bei 1 Enthaltung trotzdem abge-
lehnt.

Wir kommen zur Überweisung an den Innen- und
Kommunalausschuss. Wer dafür ist, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitions-
fraktionen, die CDU-Fraktion, Herr Gentele, Herr
Krumpe. Gegenstimmen? Die Kollegen der AfD-
Fraktion. Damit mit Mehrheit so angenommen.

Und wir kommen zur Überweisung des Gesetzent-
wurfs an den Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt
um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfrak-
tionen, die CDU-Fraktion. Gegenstimmen? Die AfD-
Fraktion. Enthaltungen? Die beiden Kollegen Herr
Gentele und Herr Krumpe. Damit mit Mehrheit an-
genommen.

So, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch eine Pause
bräuchte.

Jetzt müssen wir über die Federführung abstim-
men, weil wir an den Ausschuss für Wirtschaft und
Wissenschaft, an den Innen- und Kommunalaus-
schuss und an den Ausschuss für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz überwiesen haben. Bean-
tragt ist der Innen- und Kommunalausschuss. Wer
für die Federführung des Innen- und Kommunal-
ausschusses ist, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU-
Fraktion. Enthaltungen? Gegenstimmen? Wie auch
immer, also mit Mehrheit angenommen, der Innen-
und Kommunalausschuss ist federführend.

(Heiterkeit im Hause)
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(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Enthal-
tung, war das schon?)

Ja, ich habe alles abgefragt, Sie haben sich nicht
einmal gemeldet. Ich habe zuerst die Enthaltungen
abgefragt, da haben Sie sich nicht gemeldet und
bei der Gegenstimme auch nicht. Die AfD hatte kei-
ne Meinung.

(Beifall CDU, SPD)

Ich habe Herrn Höcke aber gesehen, aber vielleicht
war er nicht präsent, wer weiß. Es ist ja alles mög-
lich heutzutage.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 9

Erstes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Bergbahnge-
setzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/3038 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Bitte schön, Frau Ministerin Keller.

Keller, Ministerin für Infrastruktur und Landwirt-
schaft:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Parkeisenbahnen
sind relativ exotische Erscheinungen im Thüringer
Verkehrswesen. Es handelt sich dabei im Wesentli-
chen um die früheren Pioniereisenbahnen der
DDR. Parkeisenbahnen sind Schmalspurbahnen,
die so groß sind, dass Fahrgäste im Fahrzeug mit-
fahren können.

Präsident Carius:

Frau Ministerin, Entschuldigung. Liebe Kollegen,
wenn Sie den Saal verlassen, dann bitte etwas ru-
higer, damit wir alle, die hierbleiben, der Ministerin
auch lauschen können. Bitte, Frau Ministerin.

Keller, Ministerin für Infrastruktur und Landwirt-
schaft:

Ausgerechnet bei so einem spannenden Thema!

Parkeisenbahnen sind Schmalspurbahnen, die so
groß sind, dass Fahrgäste im Fahrzeug mitfahren
können. Von der Größe her sind sie allerdings mit
den eigentlichen Eisenbahnen nicht vergleichbar,
sind aber dem äußeren Erscheinungsbild den Ei-
senbahnen ziemlich ähnlich. Eine wichtige Beson-
derheit ist, dass die Parkeisenbahnen die Einbezie-
hung von Kindern in den Betriebsdienst ermögli-
chen. Dies ist pädagogisch wertvoll, weil die Bah-
nen nicht nur eine Freizeitgestaltung für die Kinder

darstellen. Ihnen wird auch eine Aufgabe gegeben,
mit der sie sich identifizieren können und bei der sie
auch persönlich viel lernen können.

Auch wenn das spielerische Äußere der Parkeisen-
bahn etwas anderes vermuten lässt, ist der rechtli-
che Hintergrund unseres Gesetzentwurfs aber doch
ernst. Nach der Wiedervereinigung galt zunächst
die aus der Zeit der DDR stammende Vorschrift, die
Bau- und Betriebsordnung für Pioniereisenbahnen,
als Landesrecht weiter. In den anderen neuen Län-
dern hat sich daran auch bis heute nichts geändert.
In Thüringen wurde die Vorschrift bedauerlicherwei-
se 1996 ersatzlos gestrichen. Die Anlagen werden
aber weiter betrieben und vom Land müssen sie
beaufsichtigt werden. Der vorliegende Gesetzent-
wurf schafft eine Rechtsgrundlage. Aus Vereinfa-
chungsgründen sollen die Mitbestimmungen in das
Thüringer Bergbahngesetz integriert werden. Der
Gesetzentwurf beschränkt sich auf die wichtigsten
Punkte, insbesondere die Genehmigung der Park-
eisenbahnen und ihre Beaufsichtigung. Zusätzlich
soll eine Verordnungsermächtigung aufgenommen
werden. Auf dieser Grundlage werden im weiteren
Verlauf detaillierte Regelungen insbesondere zu
technischen Einzelheiten geschaffen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um Bera-
tung und dann auch um die Zustimmung zum Ent-
wurf. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit eröffne ich die
Beratung und als Erster und Einziger hat sich Ab-
geordneter Brandner für die AfD-Fraktion zu Wort
gemeldet.

Abgeordneter Brandner, AfD:

Zu den knallharten Themen haben wir auch eine
Meinung, Herr Präsident, deshalb habe ich mich
gemeldet.

Meine Damen und Herren, es geht um die Ände-
rung des Bergbahngesetzes und dabei geht es al-
lerdings nicht um Bergbahnen, wie ja die Frau Mi-
nisterin schon gesagt hat, vielmehr geht es um die
alten Pioniereisenbahnen, die jetzt „Parkeisenbah-
nen“ genannt werden und ich fühle mich berufen,
ein paar Sätze dazu zu sagen, weil es in Gera ja
auch so eine Parkeisenbahn gibt. Und dass der Be-
trieb solcher Bahnen, die sich großer Beliebtheit er-
freuen, nicht im rechtsfreien Raum stattfinden soll-
te, wie es offenbar in Thüringen in den letzten 20
Jahren der Fall war, dürfte ebenfalls klar sein. In
dem Fall muss ich eingestehen, das hat die AfD
nicht aufgedeckt. Das ist wahrscheinlich in der Ver-
waltung aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch dafür!
Also nicht immer sind wir der Verwaltung voraus.
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