
 

MdL Arnoldt: Straßenausbaubeiträge und Förderung des länd-
lichen Raumes  
 
Die Aussagen der Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt (CDU) im Zusammenhang mit ihrer 

Wahl zu einer von sechs stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und zur 

Sprecherin des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz, dass ihr der ländliche Raum ganz besonders am Herzen liegt, zweifeln die Bürgerini-

tiativen und viele betroffene Bürger in Bad Hersfeld,  Haunetal, Heringen, Hohenroda, Nen-

tershausen, Niederaula und  Rotenburg a.d.Fulda  sowie die AG Straßenbeitragsfreies Hes-

sen an. Wer den ländlichen Raum fördern will, aber die gesetzliche Möglichkeit der Erhe-

bung der Straßenausbaubeiträge beibehält, erkennt nicht, dass genau mit dieser  Verfah-

rensweise dem ländlichen Raum großer Schaden zugefügt wird, teilt der Presseprecher der 

BI's im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Gerhard Deiseroth, mit.  

Sind es doch gerade die Kommunen im ländlichen Raum die wirtschaftlich kaum in der Lage 

sind, die Straßenausbaubeiträge ohne finanziellen Ausgleich des Landes abzuschaffen. Aber 

gerade auf diesen Kommunen im ländlichen Raum lastet ein enormer Druck, die Lebensver-

hältnisse ihrer Einwohner zu verbessern, um im Kampf um Einwohner, Arbeitsplätze  und 

familienfreundliches Wohnen punkten zu können. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass zahl-

reiche finanziell besser gestellte Kommunen die Straßenausbaubeiträge abschaffen werden, 

wird auch den ärmeren Kommunen nichts anders übrig bleiben, als aus dieser Wettbewerbs-

situation heraus auch die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Dies kann dann dazu füh-

ren, dass andere Steuern steigen müssen oder aber Einsparungen an anderen wichtigen 

kommunalen Einrichtungen vorgenommen werden müssen. So haben sich die Bürgermeister 

unserer Region nicht die Förderung des ländlichen Raumes vorgestellt und deshalb eine 

Resolution aller Bürgermeister im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (siehe auch Bericht vom 

17.01.2019) zur hessenweiten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bei finanziellem 

Ausgleich des Landes Hessen eingefordert.  

Bei einem Blick in den Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen für die 20. Legislaturpe-

riode wird zwar die Förderung des ländlichen Raumes und das Streben nach der Gleichwer-

tigkeit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen beschworen, aber eine wichtige Maß-

nahmen hierzu wie die hessenweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird nicht ver-

einbart, so Deiseroth. Da haben so Sätze (S. 129 letzter Absatz) wie "Wir werden den Men-

schen im ländlichen Raum mit einem Aktionsplan zur Zukunft des ländlichen Raumes Per-

spektive, Verlässlichkeit und eine ausreichende Daseinsvorsorge mit einer guten öffentlichen 

Infrastruktur bieten." einen bitteren Nachgeschmack, denn die öffentliche Infrastruktur von 



Ortsstraßen müssen ja ggf. die Grundstückseigentümer vielfach in existenzbedrohender Hö-

he selbst bezahlen, wie Deiseroth betont. 

Am kommenden Dienstag, den 5. Februar 2019 wird im Landtag erneut über die Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge verhandelt. Hier kann MdL Lena Arnoldt beweisen, dass 
Sie das Anliegen der  Bürgermeister in ihrem Wahlkreis und im Landkreis Hersfeld-
Rotenburg nicht ignoriert. Das wäre ein wahrhaftiger Einsatz für die 'Ländliche Region' und 
auch die Bürger würden es ihr danken, ist sich Deiseroth sicher. 
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