
Erfolgreicher 1. Straßengipfel M-V 
 

Der Straßengipfel M-V zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mittels Änderung 

des Kommunalabgabengesetzes M-V kann als voller Erfolg gewertet werden. Die sog. 

Viehhalle in Güstrow war bis auf den letzten Platz besetzt, laut Hallenangabe ist der 

Saal für 200 Personen ausgelegt. 
 

Einlader waren die Freien Wähler M-V und Schirmherr der EU-Abgeordnete der FW 

Arne Gericke. Im Podium saßen des Weiteren drei Juristen: ein Vertreter von Haus- 

und Grundeigentümerverein e.V. (Haus und Grund), einer vom Verband Deutscher 

Grundstücksnutzer e.V. (VDGN) sowie ein Anwalt aus der Schwerin.  
 

Die Unterschriftensammlung der Volksinitiative hatte am 13.03. begonnen. Aus vielen 

Landesteilen wurden an diesem Abend Unterschriften mitgebracht. Binnen 3 Wochen 

kamen über 5.000 Unterschriften zusammen.  

Aufgrund der Entfernungen werden weitere Regional-Straßengipfel im Raum Neu-

brandenburg-Neustrelitz und Vorpommern-Rügen stattfinden. 
 

Die Veranstalter erklärten sich zur Zusammenarbeit mit allen Kräften bereit, die ehr-

lich und nicht als Trittbrettfahrer oder mit eigenen Interesse am Vorhaben der Ab-

schaffung der Straßenausbaubeiträge mitwirken wollen. 

Während in Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg, d.h. in SPD- und Grünen-

geführten Ländern die Beiträge bereits abgeschafft sind, treten in M-V genau diese 

Parteien gegen eine Abschaffung auf.  

Der Städte- und Gemeindetag M-V ist derzeit auch gegen eine Abschaffung, weil er um 

die Finanzierung in den Kommunen fürchtet. 
 

Haus und Grund wird kommende Woche eine Petition an die Landesregierung über-

geben. Basis ist die Grundposition, dass die Infrastruktur durch die Allgemeinheit zu 

tragen ist, nicht zuletzt weil sie eben nicht allein durch die Anlieger genutzt wird. 
 

Ein für mich krasses Beispiel war, dass eine Straße in Schwerin von täglich 11.000 Au-

tofahrern genutzt wird, aber nur die Anlieger zur Zahlung herangezogen wurden, die 

mit dem Ausbau dann wohl eher einen Schaden denn Nutzen hatten. 
 

Der Schweriner Anwalt verwies auf seine Erfahrungen bei Rechtsauseinandersetzun-

gen um sog. Altanschlüsse (Wasser). Bei den Straßenausbaubeiträgen seien die Sat-

zungen der Kommunen sehr unterschiedlich und nicht selten rechtlich angreifbar.  
 

Der RA des VDGN vertrat sogar die Auffassung, dass die Beiträge ggf. europarechts- 

und verfassungswidrig seien. Dies mit Blick auf die Einmaligkeit in Europa sowie die 

Problematik der vermeintlichen Gegenleistung, für die eine Gebühr erhoben wird. Er-

gänzt wurde dies um den Gedanken der Straße als Daseinsvorsorge. 
 

Arne Gericke erklärte, wie er überhaupt auf das Thema gekommen ist: Bürger fragten 

nach, ob der Beitrag EU-konform ist. Die Recherche ergab: Deutschland ist in der EU 

das einzige Land, das derartige Beiträge erhebt. Das Gesetz stamme aus der Kaiserzeit 

und war der schnellen Schaffung der Infrastruktur im Zuge der Industrialisierung ge-

schuldet. Diese Infrastruktur gibt es aber längst. Da die Straßen nicht in das Eigentum 

der Anlieger übergehen, handele es sich um eine öffentliche Infrastruktur, die auch 

durch die öffentliche Hand zu finanzieren sei. 

 



Bestätigt wurde auch die Auffassung vom Rostocker Bund, wonach der Sanierungsstau 

beim Erhalt von Straßen letztlich zu steigenden Anliegerbeiträgen führt. Die Stadtver-

waltung Rostock hatte dies in ihrer Stellungnahme als falsch zurückgewiesen. Dabei 

liegt es klar auf der Hand: Wenn Straßen jahrelang nicht laufend unterhalten werden, 

sind sie wesentlich schneller abgenutzt und viel eher ist eine grundhafte Sanierung er-

forderlich. Damit müssen dann die Anlieger zahlen. Und haben sie einmal gezahlt und 

es wird erneut nicht laufend unterhalten, dann sind sie wesentlich eher erneut an der 

Reihe. 
 

Der Vorsitzende der Landespartei Freie Wähler ging daher auch davon aus, dass die 

Problematik letztlich die Frage der Kommunalfinanzierung mit aufwirft. 

Ansatzpunkte sind hier die hohen Rücklagen, die das Land bildet, oder der Regional-

fond. Beides wird eben nicht an die Kommunen gegeben. 

Als weitere potentielle Finanzierung käme auch eine geringe Erhöhung der Grund-

steuer B in Frage, eben weil viele Bürger die Straßen nutzen. 

Bei Landes- und Bundesstraßen müssen die Anlieger auch nicht zahlen, sondern alle 

Steuerzahler, obwohl sie die meisten Straßen gar nicht oder selten nutzen. 
 

Die zweistündige Veranstaltung ging nach kurzen Einführungen gleich in Debatte und 

Fragestellung über. So wurde sie sehr vielfältig und widerspiegelte das in wenigen Wo-

chen breit angewachsene Engagement vieler Einzel-Aktivisten, Bürgerinitiativen und 

Nachbarschaftszusammenschlüsse.  

Für mich war es wirklich bemerkenswert, alle Mitstreiter aus dem Gründungsjahr der 

Freien Wähler M-V 2006 wiederzutreffen. Jede/r hatte in seinen Zusammenhängen 

weiter gearbeitet und in kürzester Zeit konnte das alte Netzwerk belebt und erweitert 

werden. 
 

Eines wurde deutlich: Dies ist erst der Anfang.  

Dass die erforderliche Stimmenzahl für die Volksinitiative erreicht wird, dürfte ebenso 

außer Frage stehen wie die Tatsache, dass sich die großen Parteien nicht mehr lange 

um das Thema herumdrücken können. Bloße Kosmetik am Gesetz wird ebenso wenig 

eine Lösung darstellen, und schon gar nicht diese entstehende Bewegung in ihrem An-

liegen und der schnellen Ausbreitung stoppt. 
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