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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30. 04. 2005


Änderungsantrag 			Nr. 7.2.

EinreicherInnen: 	Sabine Behrens, Wolfgang Brauer, Ulrich Clauder, Petra Kämpfer, Erika Maier, Ingrid Matschenz, Yvette Rami, Ines-Petra Scheibe, Manuela Schmidt, Sabine Schwarz, Heide-Lore Wagner


Ersetzung zum Antrag 7

Gerechte Beiträge in der SOZIALEN STADT

Der Parteitag möge beschließen:

Der Landesparteitag fordert die Fraktion der PDS im Berliner Abgeordnetenhaus und alle Amtsträger der PDS im Land Berlin auf, die Arbeiten am geplanten Straßenausbaubeitragsgesetz nur dann weiter zu unterstützen, wenn 

	die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Forderungen der Abgeordnetenhausfraktion der PDS vom 22. Februar 2005 vollinhaltlich umsetzt, 


	mit diesem Gesetz zugleich die Beiträge für Erschließungsmaßnahmen, d.h. den erstmaligen Ausbau von Straßen neu geregelt werden und ein einheitliches Straßenbaubeitragsgesetz entsteht


	Vereine und Verbände wie auch die Bezirksverordnetenversammlung der Berliner Bezirke ausreichend Gelegenheit erhalten, nach wie vor notwendige Änderungen einzubringen


	die Öffentlichkeit über den erreichten Arbeitsstand und die weiteren Schritte umfassend informiert und in den Entscheidungsprozess einbezogen wird.


Begründung:
Die Berliner CDU führt im Zusammenhang mit dem in Arbeit befindlichen Straßenausbaubeitragsgesetz eine populistischen Kampagne gegen die rot-rote Koalition, insbesondere gegen die PDS. Diese Aktion zeigt Wirkung: Bürgerinnen und Bürger in den Siedlungsgebieten, aber auch Wohnungsunternehmen sind verunsichert und fühlen sich von der PDS verraten.

Wenn es zutrifft, dass Berlin wegen des Erfolgs in Karlsruhe eine Beitragspflicht für den Straßenausbau einführen muss, dann müssen Regelungen gefunden werden, die dem politischen und sozialen Anspruch der PDS gerecht werden. Der vorliegende Entwurf ist um ein Vielfaches besser als alle Gesetze, die die Koalition von SPD und CDU jemals  auf diesem Gebiet verabschiedet hat, aber dennoch für die PDS bisher nicht zustimmungsfähig. 

Der Parteitag unterstützt deshalb mit Nachdruck die Forderungen der PDS-Fraktion - vor allem: klare Regelungen zur Mitwirkung der Betroffenen, die Rechte der Bezirksverordnetenversammlung, die eindeutige Abtrennung von unterlassener Instandsetzung und insbesondere sichere soziale Regelungen für selbstgenutztes Wohneigentum.

Der Parteitag fordert zugleich, mit diesem Gesetz die Beiträge für den erstmaligen Ausbau von Straßen (Erschließungsbeiträge) neu zu regeln und so das von der Großen Koalition vor 10 Jahren erlassene Straßenerschließungsbeitragsgesetz abzulösen. 
Dieses in der Regierungszeit der CDU erlassene und nach wie vor gültige Gesetz ist angesichts hunderter nicht vollständig erschlossener Straßen in den Ostberliner Siedlungsgebieten, die noch keine DIN-gerechten zwei Bürgersteige oder Fahrbahnen haben, die eigentliche soziale Bedrohung. Es ist dafür verantwortlich, dass Bürgerinnen und Bürger des Hatzenporter Weges in Friedrichsfelde jetzt Rechnungen über 15 Tausend € für 1992 durchgeführte Straßenbaumaßnahmen bezahlen müssen.

Mit der ohne großen Aufwand möglichen Ausdehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs auf die Maßnahmen der Straßenerschließung hat die rot-rote Koalition die einmalige Chance, das unsoziale und  undemokratische Straßenerschließungsbeitragsgesetz der CDU/SPD-Koalition zu heilen. 

Entsprechend den Grundsätzen des vorliegenden Gesetzesentwurf kann unter Einbeziehung noch ausstehender Verbesserungen auch bei Erschließungsmaßnahmen gesichert werden, dass 

	keine rückwirkende Beitragserhebung für Straßen, die vor 5, 10 oder 15 Jahren gebaut wurden, erhoben werden 

die Mitwirkung der Betroffenen verbindlich gesetzlich geregelt wird
der Anteil der Grundstückseigentümer von bisher 90% deutlich reduziert werden kann
	soziale Sicherungen für selbstgenutztes Wohneigentum garantiert werden.

Mit der Forderung nach einem sozial verträglichen Straßenbaubeitragsgesetz, das gleichermaßen für die Straßenerschließung und den Straßenausbau gilt,  kann die Berliner PDS mit der Unterstützung des VDGN rechnen, der vor längerem diese Forderung selbst erhoben hat. 

Mit diesem Beschluss des Parteitages kommt die Berliner PDS in die Offensive. Sie formuliert eindeutig ihre Bedingungen für eine weitere Arbeit an dem umstrittenen Gesetz und leistet zugleich einen Beitrag zur Aufhebung unsozialer Entscheidungen der von der CDU geführten Großen Koalition. 


