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Mörfelden-Walldorf, den 25.10.2017 
 

Die Position der SPD zur Einführung einer Straßenbeitragssatzung 
in Mörfelden-Walldorf 
 
Über die Einführung einer Straßenbeitragssatzung wird seit einiger Zeit sehr lebhaft 
diskutiert. Es kursieren die wildesten Gerüchte darüber, wer, wann, wie viel und vor allen 
Dingen wofür zu bezahlen hat. Vieles davon beruht auf Informationen, die entweder 
unvollständig oder auf die Situation in Mörfelden-Walldorf nicht anwendbar sind. 
 
Es ist sehr bedauerlich, dass einige Mitglieder der städtischen Gremien versuchen, dieses Thema 
für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Es werden Halbwahrheiten und Unwahrheiten 
verbreitet, die entweder Angst machen oder Hoffnungen wecken, wo keine angebracht sind, da 
sich Recht und Gesetz nicht einfach in Luft auflösen. 
 
Die SPD hat auch bei diesem Thema den Anspruch, seriös und ehrlich mit allen Betroffenen und 
Beteiligten umzugehen. Aus diesem Grund geben wir uns nicht der Illusion hin, wir könnten uns 
jetzt noch mit einem wie auch immer gestalteten Protest den Zwang, eine Straßenbeitragssatzung 
einzuführen, andauernd widersetzen. Wir bemühen uns ausdauernd darum, die erbärmliche 
Situation der Kommunalfinanzierung an den geeigneten Stellen auf den entsprechenden Ebenen 
in unserer Partei zu diskutieren und das Bewusstsein dafür wach zu halten. Allerdings ist der 
Einfluss der SPD auf die Politik in Hessen aus der Opposition heraus begrenzt. 
 
Eine Straßenbeitragssatzung ist nichts grundsätzlich Neues. Hessen ist eines der wenigen 
Bundesländer, in denen es bisher noch keine solchen Satzungen flächendeckend auf kommunaler 
Ebene gegeben hat. Im Zuge der Einführung der Schuldenbremse und der Umsetzung des so 
genannten kommunalen Schutzschirms wurde u. a. dieses Thema von der schwarz-grünen 
Mehrheit in Wiesbaden auf die Tagesordnung gesetzt. Alle Kommunen, die aktuell keinen 
ausgeglichenen Haushalt oder eine noch laufende Schutzschirmvereinbarung haben, werden 
gezwungen, eine Straßenbeitragssatzung zu erlassen, sofern sie dies noch nicht getan haben. 
 
Würden wir darauf verzichten, eine Straßenbeitragssatzung mit dem nächsten Haushalt zu 
verabschieden, ist uns vom Regierungspräsidium Darmstadt (RP) als zuständiger Genehmigungs-
behörde bereits angekündigt worden, diesen Haushalt nicht zu genehmigen. 
Für die Zeit, in der die Stadt ohne einen vom RP genehmigten Haushalt agieren müsste, ist es ihr 
untersagt, Dinge zu tun, die nicht zu ihren Pflichtaufgaben gehören oder die nicht auf einem 
Vertragsverhältnis beruhen. Ein solcher Zustand würde für das Leben in unserer 
Stadtgemeinschaft in den unterschiedlichsten Themen mittelfristig eine Bedrohung bedeuten. 
Sämtliche freiwilligen Leistungen, die von städtischer Seite für Sport, soziale Themen sowie Kunst 
und Kultur erbracht werden, wären solange blockiert. Das muss man wissen. 
 
Wir verstehen die Ängste der Menschen. Unkalkulierbare Risiken durch unerwartete Zahlungen in 
unerwarteter Höhe sind eine Bedrohung. Wir verstehen auch die Diskussion über eine gerechte 
Verteilung von Kosten zukünftiger Projekte. Das sind die Themen die uns wirklich umtreiben. 
 
Wir wollen ausschließen, dass Menschen von Zahlungen von mehreren tausend Euro überrascht 
werden. Aus diesem Grund plädieren wir in Übereinstimmung mit unserem Bürgermeister für eine 
sog. wiederkehrende Straßenbeitragssatzung. Hierzu muss man wissen, dass es sich hierbei 
entgegen allem, was aktuell gerne lautstark wiederholt wird, nicht um eine neue regelmäßige 
Abgabe für alle Bürger handelt. Im Rahmen der Verabschiedung einer solchen wiederkehrenden 



Straßenbeitragssatzung müssen zuerst einmal Gebiete festgelegt werden, innerhalb derer im Falle 
einer grundhaften Straßensanierung die dafür anfallenden Kosten abgerechnet werden. 
Dies bedeutet, dass eine solche Abgabe dann wiederkehrt, wenn in diesem gesamten 
Gebiet eine weitere grundhafte Straßensanierung stattfindet. 
 
Wie solche Gebiete in Mörfelden-Walldorf aussehen werden, können wird jetzt noch nicht sagen. 
Die städtische Verwaltung hat hierzu noch keinen Vorschlag vorgelegt. Uns ist es wichtig, dass 
diese Gebiete so definiert werden, dass die entstehenden Beträge niemanden überfordern, der 
sich mit viel Mühe ein Eigenheim in Eigentum geschaffen hat. 
 
Wichtig zu wissen ist, was unter einer grundhaften Straßensanierung zu verstehen ist. 
Davon spricht man, wenn eine Straße vollständig abgetragen und anschließend wieder 
vollständig neu aufgebaut wird. 
Es reicht nicht, eine Asphaltschicht abzufräsen oder kleinere Löcher zu beseitigen. 
Auch Baumaßnahmen, die einen anderen Anlass haben - wie zum Beispiel das Verlegen von 
Kabel- oder Leitungstrassen (für bspw. Strom, Kommunikation, sowie Gas und Wasser/Abwasser) 
- gehören nicht dazu. Anschauliche Beispiele für grundhafte Straßensanierungen aus den 
vergangenen Jahren sind die Jourdanallee in Walldorf oder der Gärtnerweg in Mörfelden. 
 
Wichtig zu wissen ist außerdem, dass das nicht alle Straßen im Stadtgebiet in den 
Geltungsbereich der Straßenbeitragssatzung fallen. Definitiv nicht dazu gehören die 
Bundesstraßen im Stadtgebiet. Dies betrifft die B 44 und die B 486 – z.B. in der 
Rüsselsheimer Straße oder der Westendstraße. Für solche Sanierungen zeichnet Hessen 
Mobil im Auftrag des Landes Hessen verantwortlich, das auch die Kosten trägt. 
 
Natürlich ist eine Straßenbeitragssatzung nicht das, was wir wollen, aber eine behördliche Auflage, 
deren Umsetzung wir organisieren müssen. Wir müssen gestalten und wollen das auch tun. Mit 
dem Regelungsinstrument einer wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung streben wir danach, die 
Kosten für zukünftige grundhafte Straßensanierungen so gerecht wie möglich zu verteilen und die 
Kosten für den Einzelnen in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu halten. 
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