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STANDPUNKT

Erst denken, dann handeln!

Pressebericht der Polizeiin-
spektion Ebermannstadt vom
23.09.2016

Landkreis Forchheim

Sachbeschädigungen

Gartenlauben beschädigt

Dorfhaus
Zwei Gartenlauben des Fische-
reivereins im Bereich Saarwiese
bei Dorfhaus wurden in den
letzten Tagen beschädigt. Ver-
mutlich Jugendliche hatten eine
Plexiglasscheibe eingeschlagen
und ein Vorhängeschloss abge-
zwickt. Insgesamt entstand ein
Schaden in Höhe von etwa 50
Euro. Wer hat evtl. etwas gese-
hen? Hinweise bitte an die PI
Ebermannstadt, Tel.:
09194/73880.

Sonstiges

Schwerlastkontrolle

Weilersbach

Lasermessung

Gößweinstein / Igensdorf
Donnerstag im Laufe des Tages
führten Beamte der PI Eber-
mannstadt in Sachsendorf und
in Dachstadt eine Lasermes-
sung durch. Bei beiden Kon-
trollstellen war jeweils ein Ver-
kehrsteilnehmer zu schnell un-
terwegs. In Sachsendorf er-
reichte der Fahrzeugführer 56
km/h bei erlaubten 30 km/h
und in Dachstadt 65 km/h bei
erlaubten 50 km/h.

Der Schnellste fuhr
84 statt 50 km/h
Gößweinstein — Auf der Bun-
desstraße, Höhe Stempfer-
mühle, führten Beamte der
Verkehrspolizei Bamberg am
Mittwochmorgen zwischen
7.30 Uhr und 11 Uhr eine Ra-
darmessung durch. Insgesamt
durchfuhren 236 Fahrzeuge die
Kontrollstelle. Beanstandet
werden mussten 20 Verkehrs-
teilnehmer. Mit 84 km/h bei er-
laubten 50 km/h hatte der
Schnellste die Messstelle
durchfahren.

Von der Autobahn ins Gefäng-
nis
A 9/PEGNITZ. Mit Haftbefehl
wurde ein 37-Jähriger aus Ba-
den Württemberg gesucht, der
am Donnerstagnachmittag von
einer Streife der Verkehrspoli-
zei Bayreuth angehalten wurde.
Wegen Betruges war der 37-
Jährige bereits vor längerer Zeit
in Heidelberg zu einer Geld-
strafe verurteilt worden. Bei
der Kontrolle an der Ausfahrt
Pegnitz stellten dies die Beam-
ten der Verkehrspolizei fest. Da
er den offenen Betrag von 1200
Euro nicht bezahlen konnte
nahmen die Polizisten den
Württemberger fest und brach-
ten ihn zur Verbüßung der Er-
satzfreiheitsstrafe in die Justiz-
vollzugsanstalt Bayreuth.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JOSEF HOFBAUER

Ebermannstadt — Als „Majestix“
stellte Moderatorin Sandra Deh-
ler aus Coburg den Experten in
Sachen Straßenausbau-Beitrags-
satzungen, Professor Rainer
Kalwait aus Weitramsdorf vor.
Das Bürgerforum Ebermann-
stadt hatte das Vorstandsmitglied
der „Allianz Bayerischer Bürger-
initiativen gegen Straßenausbau-
beiträge zu einem Vortrag nach
Ebermannstadt in den Gasthof
„Zur Post“
eingeladen.
Zuvor unter-
strich Thomas
Dorscht vom
Bürgerforum:
„Der Protest
hat nichts mit
der Bürger-
meisterin zu
tun. Wier wür-
den uns auch
wehren, wenn
irgend ein anderer Bewerber die
jetzige Situation zu verantworten
hätte.“

Vor etwa 60 Zuhörern machte
Professor Kalwait (71) deutlich,
dass diese Einnahmequelle für
Kommunen absolut verzichtbar
sei.Das zeigten Beispiele aus an-
deren Bundesländern. In Baden-
Württemberg habe es so etwas
noch nie gegeben. Auch Berlin
habe mit CDU und SPD-Mehr-
heit die Straßenausbau-Bei-
tragssatzung als Einnahmequelle
vor anderthalb Jahren abge-
schafft.

Falsch-Aussagen

Den Stadt und Gemeinderäten
werde gesagt: „Das muss so
sein.“ „Aber das stimmt nicht“,
behauptete Kalwait, der darauf
verwies, dass in Niederbayern
nur 39 Prozent aller Kommunen
eine solche Satzung haben. Auch
in Oberfranken seien nur 72 Pro-
zent der Kommunen den Vorga-
ben der Aufsichtsbehörden ge-
folgt.

Die Aussage: „Wer auf Bei-
tragserhebungen verzichtet, ver-
zichtet auch auf Fördergelder
wie Stabilisierungshilfen “ sei
falsch. „Es kann zu einer Verwei-
gerung führen, ist aber in ganz
Bayern bislang noch nicht vorge-
kommen“, unterstrich Kalwait.

Als „leere Drohung“ bezeich-

nete er das Argument, wonach
Stadt- und Gemeinderäte wegen
Untreue belangt würden, wenn
sie sich weigerten, eine Straßan-
ausbau-Beitragssatzung zu er-
lassen. „Glauben Sie, dass die 60
Prozent niederbayerischer und
30 Prozent oberfränkischer Rä-
te, die sich gegen eine solche Sat-
zung ausgesprochen haben, ein-
gesperrt werden?, fragte der
streitbare Satzungs-Gegner, der
Mandatsträgern die Hilfe des
„Verbandes für gerechte Kom-
munalabgaben“ anbot. „Stadt-
und Gemeinderäte hören auf
uns“, bekräftigte Kalweit.

Den kenn ich!

Verunsichert argumentierte ein
Zuhörer, dass Karl-Friedrich
Hacker, der Rechtsanwalt der
Stadt etwas ganz anderes erzählt,
den Stadträten sogar mit Ge-
fängnis gedroht habe, wen sie
keine Satzung erließen. „Den
kenn ich“, erklärte Kalwait mit
einer wegwerfenden Handbewe-
gung. „Der hat in Weitramsdorf
schon mehrere Niederlagen vor
dem Verwaltungsgericht einge-
fahren.“

Selbst Claudia Drescher, Refe-
ratsleiterin im bayerischen In-
nenministerium habe einge-
räumt, dass es nicht Gepflogen-
heit des Ministeriums sei, Stadt-
und Gemeinderäten mit dem
Staatsanwalt zu drohen. Damit
würden jene Mitarbeiter des
Landratsamtes, die eine Droh-
kulisse aufbauten, Lügen ge-
straft, betonte der Referent.

Einmischung von oben

Die so genannten einmaligen
Beiträge seien gar keine einmali-
gen Zahlungen, da Kommunen
alle 25 Jahre Straßen erneuern
und die Bürger zur Kasse bitten
könnten. Aber auch die wieder-
kehrenden Beiträge, die Kalwait
als Bürokratiemonster apostro-
phierte, seien keine Alternative.
Hier müsse der Vorteil für den
Bürger individuell nachgewiesen
werden, was kaum möglich sei.

Die Belastung werden zwar
gestreckt, sei in der Summe aber
sogar höher als bei Einmalzah-
lungen. Die Starnberger Bürger-
meisterin Eva John (Bündnis
Mitte Starnberg, BMS) sprach in
diesem Zusammenhang von der
„nächsten Stufe der Einmi-
schung der Landesregierung in

die Belange der Kommunen.“
Um den Geldbeutel der Bürger
zu schonen, könnten Kommu-
nen den Anteil der Bürger ge-
genüber der Mustersatzung, die
von 70 Prozent umlagefähiger
Kosten ausgeht (in Ebermann-
stadt sind es 80 Prozent) um bis
zu 20 Prozent senken.

Man könne die Satzung aber
auch aufheben oder komplett
ignorieren. Das praktiziere Bür-
germeister Jürgen Spahl (partei-
los) aus Rednitzhembach. Er ha-
be diese Gemeinde übernom-
men, als sie unter Zwangsver-
waltung des Landratsamtes
stand und trotzdem die Straßen-

ausbau-Beitragssatzung abge-
schafft.

Zutiefst unsozial

Diese Form der Beitragserhe-
bung, so der Referent, sei zutiefst
unsozial. Das werde Hausbesit-
zern, die keine Hypothek mehr
bekommen, das letzte Geld ab-
gezockt, das für die Alterssiche-
rung bestimmt gewesen sei.
Und: Die gesetzlichen Bestim-
mungen öffneten der Willkür
Tür und Tor. Die Stadt könne
völlig gesetzeskonform Straßen
nach Belieben abrechnen. Bei-
spiele aus anderen Städten gebe
es dafür zuhauf.

Straßen-Neubauten nannte
Kalwait eine „gigantische Steu-
erverschwendung“, an der nur
die Ingenierbüros und Bauunter-
nehmen verdienten. Nicht umla-
gepflichtige Reparaturen seien
genauso gut, halten genauso lan-
ge“, fand der Referent, der die
Stadträte dazu ermunterte
„Rückgrat zu zeigen“. Statt vor-
auseilenden Gehorsam gegen-
über der Aufsichtsbehörde zu
praktizieren, gelte es, den Willen
der Bürger ernst zu nehmen.
„Wer wieder gewählt werden
will, hat dazu keine Alternative“,
ergänzte Moderatorin Sandra
Dehler.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
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Ebermannstadt — Eingangs der
Veranstaltung mit Professor Rai-
ner Kalwait fasste Thomas
Dorscht zusammen, was seitens
des Bürgerforums bislang gelau-
fen ist. Demnach hat das Bürger-
forum das Bürgerbegehren in Sa-
chen Straßenausbau-Beiträge am
29. Juli gestartet und am 5. Au-
gust über tausend Unterschriften
Bürgermeisterin Christiane Mey-
er (NLE) übergeben. In der
Stadtratssitzung vom 19. August
wurde der Bürgerentscheid zuge-
lassen. Die Bürgermeisterin setz-
te den Vollzug aus und übergab
den Beschluss der Rechtsaufsicht
zur Prüfung. Am 13. September

erläuterte Landrat Hermann Ulm
(CSU) gegenüber den drei Eber-
mannstadter Bürgermeistern die
Unrechtmäßigkeit des Bürgerbe-

gehrens. Einen
Tag später habe
er von Bürger-
meisterin
Christiane
Meyer erfah-
ren, dass sie
den runden
Tisch, den
Landrat Ulm
angeregt hatte,
um einen Kom-
promiss zu fin-

den, auf 10. Oktober, 14 Uhr ter-
miniert habe. „Das wäre zwei
Stunden vor der Sitzung gewesen
, in der über den Bürgerentscheid

erneut abgestimmt werden soll“,
unterstrich Dorscht, der dieser
Termin ablehnte. Drei weitere
Termine für einen runden Tisch
vor der Oktober-Sitzung seien
nicht möglich gewesen, weil Frit-
hjof Dier vom Landratsamt we-
gen seines Urlaubs nicht verfüg-
bar sei. Als Kompromiss für den
„Runden Tisch“ haben sich nun
beide Seiten auf 25. Oktober geei-
nigt. „Was der bringen soll ist mir
schleierhaft“, erklärte Thomas
Dorscht, denn die Entscheidung,
wie es in unserer Angelegenheit
weiter gehen soll, wird ja bereits
am 10. Oktober gefasst. Bürger-
meisterin Christiane Meyer sei
nicht bereit gewesen, diese Ent-
scheidung auf die November-Sit-
zung zu vertagen.

Es ist der ausdrückliche
Wunsch von Landrat Her-

mann Ulm (CSU), dass sich in
Ebermannstadt die Mitglieder
des Bürgerforums und die ge-
wählten Bürger-Vertreter an ei-

Josef
Hofbauer

nen Tisch setzen und nach einer
Lösung in Sachen Straßenaus-
bau Beitragssatzung suchen.
Spätestens nach den wider-
sprüchlichen Aussagen von Sat-

zungsgegner Rainer Kalweit
und Jurist Karl-Friedrich Ha-
cker gibt es Handlungsbedarf.
Vor allem wenn man berück-
sichtigt, unter welchen Bedin-
gungen, die Satzung zustande
gekommen ist. Wer die Bürger
ernst nimmt, muss nun den Ver-
tretern des Bürgerforums die
Hand reichen und Gesprächsbe-
reitschaft zeigen. Und zwar be-
vor eine Entscheidung gefällt
wird. Es gilt das Motto: Erst
denken, dann handeln!

Bürgermeisterin Christiane
Meyer (NLE) ist also gut bera-
ten, die Entscheidung über das
Bürgerbegehren zu vertagen.
Niemand zwingt sie, eine Ent-
scheidung in der Sitzung vom
10. Oktober herbeizuführen.

Rainer Kalwait

Thomas Dorscht

Die Hauptstraße, für die Ausbaubeiträge bezahlt werden sollten, ist bereits wieder marode. Foto: Josef Hofbauer

FINANZEN Rainer Kalwait von der „Allianz Bayerischer Bürgerinitiativen gegen Straßenausbaubeiträge“ wetterte bei einem
Vortrag in Ebermannstadt im Gasthaus „Zur Post“ gegen Falschinformation von oben.

Abschaffen oder ignorieren

BÜRGERFORUM

Erst entscheiden, dann miteinander reden


