
Position der CDU Wietze zur Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge in Wietze

Wir befürworten die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der
Gemeinde Wietze, da diese eine zum Teil erhebliche Belastung darstellt und

zu Ungerechtigkeiten führt.
 

Die CDU Wietze hat sich seit Beginn der Diskussion um die Abschaffung der
STRABS in Wietze dieser nicht verwehrt. Das Verständnis der CDU Wietze ist es,

verantwortungsvoll mit der Abschaffung der Strabs umzugehen. Es wäre ein
leichtes diese einfach abzuschaffen, wie z. B. von der SPD gefordert. Allerdings

bedarf es einer alternativen Finanzierung der Strabs, die bislang noch nicht
geklärt ist. 

Mit der vom Rat beschlossenen Resolution an das Land Niedersachsen zur
Abschaffung der Strabs, die die CDU übrigens einstimmig mitgetragen hat, ist ein

erster Schritt getan. Nun liegt der Spielball beim Land Niedersachsen, die
zukünftig für die Strabs in Wietze aufkommen sollen. Da im kommenden Jahr die

Landtagswahlen stattfinden, gehen wir davon aus, dass sich die Parteien auf
Landesebene dazu zeitnah positionieren werden. Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass das Land Niedersachsen, wie in einigen anderen Bundesländern

auch, für die Strabs aufkommen wird. 
 

Bis es zu einer Antwort vom Land Niedersachsen zur Resolution kommt,
werden in Wietze keine beitragspflichtigen Maßnahmen mehr

durchgeführt. Auch diese Entscheidung wurde von der CDU Wietze
einstimmig mitgetragen. 

 
 



.
 

Ohne Beiträge der Anlieger oder einer Kompensation durch das Land
Niedersachsen könnte der Ausbau von Straßen nicht finanziert werden, ohne

gleichzeitig die Erfüllung wichtiger Selbstverwaltungsaufgaben in unserer
Kommune zu gefährden. Eine weitere Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer

wäre insbesondere wirtschafts- und sozialpolitisch nur schwer vermittelbar.
Zudem würden die erhöhten Steuereinnahmen über die Kreisumlage z. T. an den

Landkreis abfließen. Auch die konkreten Auswirkungen der ausstehenden
Grundsteuerreform sind derzeit nicht absehbar.

 
Sofern das Land Niedersachsen zukünftig nicht für die

Straßenausbaubeiträge aufkommt, fordern wir die Durchführung einer
Bürgerbefragung zu alternativen Finanzierungen. 

Die 19 Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl stehen
geschlossen für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. 

 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
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Wenn wir die Strabs jetzt (!) vor Ort abschaffen würden, würden wir die
verabschiedete Resolution und deren Zielsetzungen, nämlich dass das Land
finanziell für die ausfallenden Straßenausbaubeiträge aufkommt und nicht

mehr die Bürger*innen, komplett widersprechen


