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Bürgeraktion bleibt weiterhin aktiv!
Gemeinsam mit anderen hessischen Bürgeraktionen/Bürgerinitiativen für die Änderung des
Gesetzes
Die Bürgeraktion „Gemeinsam gegen Straßenbeiträge“ aus Mörfelden-Walldorf traf sich am
18.01.2018 zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr.
In einem Rückblick zu den Ereignissen im vergangenen Jahr sieht die Bürgeraktion ihr Wirken,
trotz der beschlossenen Straßenbeitragssatzung, positiv.
Es gab unzählige Gespräche mit den Einwohnern aus Mörfelden-Walldorf. In diesen Gesprächen
offenbarte sich die Wut und der Zorn über die gestiegenen Steuern . Die insgesamt große finanzielle
Belastung der Einwohner in Mörfelden-Walldorf durch die hohe Grundsteuer und der Anhebung der
Abwassergebühren über 20% ab dem 01. Januar 2018 konnte dabei ebenso thematisiert werden wie
die Ablehnung einer Straßenbeitragssatzung. Die große Unterstützung der Bürgeraktion zeigte sich
auch in den über 2600 gesammelten Unterschriften gegen diese Satzung.
Alle Anwesenden waren sich einig die Bürgeraktion weiter zu führen. Bereits letzten Jahres
hatte sich die Bürgeraktion mit anderen hessischen Initiativen zusammengeschlossen, um das
Thema landesweit voran zu bringen.
Ziel ist es gemeinsam den Paragrafen 11 im KAG (Gesetz über kommunale Abgaben)
abzuschaffen und so auch in Mörfelden-Walldorf die ungeliebte Satzung wieder zu streichen.
Die Bürgeraktion will die Kommunalpolitik weiter beobachten und sich einmischen.
Inzwischen kommt auch auf Landesebene Bewegung in unser Anliegen. So hat die FDP
Landesfraktion einen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von
Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung aufgelegt. Dieser Gesetzentwurf geht
uns jedoch noch nicht weit genug. Wir fordern den Paragrafen zu streichen und die Kommunen mit
entsprechenden Finanzmittel auszustatten.
Die Bürgeraktion hofft, dass sie durch die im Stadtparlament vertreten Parteien unterstützt wird,
wenn es um die Forderung der Streichung des § 11 im KAG geht. In Anbetracht der jüngsten
Entwicklungen fordert die Bürgeraktion die Stadt Mörfelden-Walldorf auf alle personellen und
finanziellen Aktivitäten zurück zu stellen und den Ausgang des Gesetzesentwurfes abzuwarten.
Die Bürgeraktion in Mörfelden-Walldorf wird sich auch weiterhin monatlich treffen. Alle
Informationen gibt es im Internet auf der Seite http://strassenbeitraege-mw.info/ . Die
Internetpräsenz der hessenweiten Bürgeraktion ist unter der Seite
http://strabs-he.chayns.net/Startseite zu erreichen. Auch hier gibt es eine Facebook Seite
https://www.facebook.com/StrassenbeitragsfreiesHessen/

Die Aufklärung über alle Aspekte der Straßenbeitragssatzung soll weitergehen. Für jede Spende
hierfür auf unserem Konto DE 3750 1900 0060 0210 1929 sind wir dankbar.

