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CDU und Grüne einig bei Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit Haushaltskompensation
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Die entscheidende Botschaft ist eine doppelte: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ja, aber mit 
der unbedingt erforderlichen Kompensation für den städtischen Haushalt.

CDU und Grüne stellen konkrete, realistisch gerechnete Umsetzungsmaßnahmen zur Abstimmung, 
die eine Abschaffung der Ausbaubeiträge ermöglichen, ohne die Verschuldung Eutins zusätzlich in 
die Höhe zu treiben.

Matthias Rachfahl: Wir haben uns dafür prügeln lassen, aber im Gegensatz zu den anderen 
Fraktionen kommen wir jetzt mit einem Paket, das sich sehen lassen kann. So sieht politische 
Verantwortung aus.

Monika Obieray: Wir handeln nach dem Verursacherprinzip. Wer Straßen besonders viel in Anspruch 
nimmt, soll auch stärker herangezogen werden. Und der Verzicht auf bis zu einer Million 
Ausbaubeiträge pro Jahr darf nicht zu Lasten von sozialen und Umweltmaßnahmen gehen.

Erstens schlagen CDU und Grüne eine Parkgebührenerhöhung vor, die 500 000 Euro zusätzlich 
einbringen soll. Das kommunale Rechnungsprüfungsamt hat vorgerechnet, dass diese Summe bei 
einer konsequenten Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze mindestens zu erzielen ist. Wir 
haben uns auf Kriterien verständigt, nach denen die Verwaltung die entsprechende Verordnung 
erarbeitet.

Alle öffentlichen Parkplätze der Stadt sollen 8 Stunden am Tag bewirtschaftet werden, außer 
Samstag und Sonntag. Die Gebühren werden gestaffelt. Wer ganz nah ranfahren will, zahlt mehr als 
die, die einen kleinen Spaziergang akzeptieren. Für Pendler, „Brötchentasten“ und andere 
Besonderheiten soll es gezielte Lösungen geben. Auch Anwohnerparken soll mit untersucht werden.

Zweitens wird das Budget der Stadt Eutin für den Straßenausbau auf den durchschnittlichen 
städtischen Anteil von 400 000 Euro pro Jahr gedeckelt. Damit erfüllt die Stadt Eutin weiterhin ihre 
Verpflichtung zum Straßenausbau wie bisher. CDU und Grüne sagen aber auch, dass möglichen 
zukünftigen Wünschen nach einer „Luxussanierung“ von vorn herein eine klare Absage erteilt 
werden muss. Der Ausbaustandard der Eutiner Straßen muss kostengünstig, belastungsadäquat und 
umweltgerecht sein. Rad- und Fußwege müssen immer mitgedacht werden. Dazu wollen wir die 
Anwohner*innen einbeziehen.

Weiter fordern wir konsequente verkehrslenkende Maßnahmen, die dazu dienen, die 
Straßenbelastung zu reduzieren und die Haltbarkeitsdauer zu erhöhen. Das können LKW-
Lenkungsmaßnahmen sein, neue Tempo 30-Zonen usw. Ebenso gehört dazu, dass Rad- und 
Fußgängerverkehr sowie ÖPNV wesentlich attraktiver gemacht werden als bisher. 

Rachfahl und Obieray erwarten eine breite Zustimmung der anderen Fraktionen, die zwar alle die 
Abschaffung der Ausbaubeiträge gefordert, aber nie ein brauchbares Kompensationskonzept 
vorgelegt haben. Wir haben unsere Arbeit gemacht.
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