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Im Landtag wurden verschiedene Initiativen debattiert, welche Konsequenzen aus den 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Beitragszahlungen für 
Abwasseranschlüsse zu ziehen seien. Seit diesen Entscheidungen bewegt das Thema viele 
Menschen im Land, denn es gibt bereits viele Ungerechtigkeiten – und es drohen weitere. 
Während der Antrag der AfD die sofortige Umsetzung der Beschlüsse forderte, wollten die 
Freien Wähler lediglich ein Wort aus dem Kommunalabgabengesetz gestrichen haben. Beide 
Anträge haben wir abgelehnt, da sie den Menschen im Land wohl nicht geholfen hätten. 

Die CDU hatte dagegen einen Antrag gestellt, der im Widerspruch zu ihrem konkreten 
Wirken als Regierungspartei bis zum Jahr 2009 stand. Dabei hatte sie im Januar bereits 
erklärt, dass die Pflicht zur Rückzahlung der Beiträge bei den Verbänden liege. Gleichzeitig 
forderte sie ein Moratorium für die Beitragszahlungen, wie es Sachsen-Anhalt angeblich 
ausgesprochen habe. Tatsächlich gibt es ein solches Moratorium in Sachsen-Anhalt nicht. 
Zugleich besteht aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon ein 
Vollstreckungsverbot, derartige Bescheide können von den Zweckverbänden also nicht mehr 
vollstreckt werden. 

Wichtig aus Sicht der LINKEN ist es jetzt, keine neuen, unangemessenen Kosten für die 
Betroffenen entstehen zu lassen. Rot-Rot hat deshalb einen Entschließungsantrag mit dem 
Ziel eingebracht, schnell einen Überblick über die Situation in den Zweckverbänden zu 
erarbeiten und dann in einem Gutachten bis zum Mai die rechtliche Situation so zu bewerten,
dass sie den vielen verschiedene Fallkonstellationen gerecht wird. Erst dann können 
ausgewogene politische Entscheidungen getroffen werden, wie die Kosten möglichst gerecht 
zu verteilen sind – und wie das Land eine Unterstützung für kommunale Aufgabenträger 
leisten kann, die durch die Rückzahlungen in wirtschaftliche Not geraten. Dabei wissen wir, 
dass in den Verbänden Diskussionen darüber laufen, ob bestandskräftige Bescheide auch 
zurückgezahlt werden sollen oder ob evtl. auf das Gebührenmodell umgestellt werden soll. 
DIE LINKE setzt sich weiterhin für gerechte Lösungen ein. Dabei empfehlen wir eine 
sorgfältige Betrachtung der Auswirkungen – bevor übereilte Entscheidungen getroffen 
werden. 


