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VON UNSERER MITARBEITERIN

VERONIKA SCHADECK

Steinberg — Seit Jahrzehnten
wurde nichts gemacht – wenn
überhaupt, dann ein bisschen
Flickwerk. Die Grieser Straße in
Steinberg ist wie eine Buckelpis-
te. Die Gemeinde Wilhelmsthal
ist gerade dabei das zu ändern.
Seit August 2016 wird gebaut.
Eigentlich könnten sich die An-
lieger über ihre nagelneue Stra-
ße freuen, wenn da nicht die
Kosten wären. Und dies sorgt
für Zündstoff.

Rund 845 000 Euro soll die
Straße kosten, die in drei Bauab-
schnitten saniert wird. Davon
werden 265 000 Euro auf die
Anlieger der Grieser Straße um-
gelegt. Für die 580 000 Euro, die
auf die Gemeinde entfallen, gibt
es 90 Prozent Zuschuss.

„Uns trifft es besonders“, so
Anwohner Harry Barras auf An-
frage. Er soll knapp 20 000 Euro
bezahlen. Möglich macht das die
Straßenausbaubeitragssatzung.
Nach ihr dürfen Kommunen in
Bayern Kosten für den Straßen-
ausbau auf die Anwohner umle-
gen. Sie müssen sie sogar anwen-
den, wenn sie der Konsolidie-
rung unterliegen beziehungs-
weise für den Ausbau von Ge-
meindestraßen eine Förderung
erhalten wollen.

Harry Barras ist fassungslos.
„Ich weiß nicht, wie wir diese
Summe stemmen sollen.“ Er
steht vor seinem Haus und zeigt
die Flächen, die bei der Festle-
gung des Beitrags berechnet
worden sind. Da ist zum einen
das Areal, auf dem sein Eigen-
heim steht. Gegenüber ist eine
Fläche mit einem Holzlagerplatz
und einem kleinen Gewächs-
haus. Und umgelegt wurde auch
eine Hangfläche hinter seinem
Haus, zu der er keinen direkten
Zugang hat.

Harry Barras ist 68 Jahre alt.
Der ehemalige Maler bezieht ei-
ne Rente von knapp 1100 Euro.
Seine 64-jährige Ehefrau arbei-
tet noch in einem Minijob als

Reinigungskraft. Eigentlich
sollte sie das aus gesundheitli-
chen Gründen nicht, erklärt der
Rentner. „Aber wir sind darauf
angewiesen, um über die Run-
den zu kommen.“

Nachvollziehen kann er die
Straßenausbaubeitragssatzung
nicht. Die Straße ist eine Durch-
gangsstraße und wird zum gro-
ßen Teil von Nichtanliegern und
Gewerbetreibenden genutzt.
Schwere Holztransporter verur-
sachen nicht nur Lärm, sondern
auch Schäden.

Harry Barras ist ratlos. Er be-
ginnt zu erzählen. Früher sei ei-
ne kleine Landwirtschaft vor-
handen gewesen. Er habe die
Flächen geerbt. Ende der 1970er
Jahre habe er die Scheune abge-
rissen und an dieser Stelle sein
Haus gebaut. Teilweise wurde
auch der Felsen abgetragen. Jah-
relang sei er als Maler auf Mon-
tage gewesen, wegen des zusätz-
lichen Verdienstes. Diesen hatte
er auch dringend benötigt, um
die Schulden abzahlen zu kön-
nen. Seine Frau hatte während
dieser Jahre einen Nebenver-
dienst als Heimarbeiterin. Wäh-
rend all der Jahre war weder ein
neues Auto noch ein Urlaub
drin. Es gab höchstens einen Ta-
gesausflug mit dem VdK.

Die Grieser Straße, so berich-

tet er weiter, sei in den 1970er
Jahren gebaut worden. Im Zuge
dessen wurden damals auch der
Kanal und die Wasserleitungen
mitverlegt. Schon damals habe
er für diese Maßnahmen Beiträ-
ge geleistet. Eigentlich hat der
Rentner gehofft, im Alter in sei-
nem Eigenheim ohne finanzielle
Sorgen leben zu können. „Und
jetzt das!“

Harry Barras ist ratlos

Ratlos blickt Harry Barras auf
seine Flächen. Seine Frau, so er-
zählt er weiter, sei in der Ge-
meinde gewesen und habe 100
Euro pro Monat angeboten.
„Mehr ist nicht drin“, sagt der
68-Jährige. Einen Kredit erhalte
er aufgrund seines Alters und
seiner bescheidenen Rente von
keiner Bank, fährt er fort.

Und ein Verkauf? Wäre das
eine Alternative? Harry Barras
zeigt auf sein Nachbarhaus. Das
stehe seit einigen Jahren leer. Die
Eigentümerin lebt in Bamberg,
erklärt er. Seit Jahren versuche
ein Makler, das knapp 40 Jahre
alte Haus mit neuem Dach zu
veräußern. Für 75 000 Euro soll
es an den Mann gehen. Dabei sei
es nicht mal 50 000 Euro wert,
ist er überzeugt. Und außerdem:
„Ich will nicht weg. Hier ist mei-
ne Heimat.“

Unverständnis äußert Harry
Barras, dass ein Hauseigentü-
mer auf der gegenüberliegenden
Seite in Richtung Trebesberg
keinen Bescheid erhalten habe.
Dieser habe eine eigene Kläran-
lage. „Ob das damit zusammen-
hängt?“, fragt sich Barras. Oder
eventuell damit, dass die Ge-
meinde nach Vollendung der
Baumaßnahme das Ortsschild
ein paar Meter weiter in Rich-
tung Ortschaft einrücken will?
Verstehen kann er es jedenfalls
nicht, da ja im Zug der Straßen-
ausbaumaßnahme dieser Nach-
bar auch eine neue Wasserlei-
tung erhalte. Den Grund liefert
Bürgermeisterin Susanne Greb-
ner. Demnach liege das Haus au-
ßerhalb des Bebauungsgebiets.
Deshalb findet dort die Straßen-
ausbaubeitragssatzung keine
Anwendung.

Wasserleitung, das ist für
Harry Barras ein weiteres Stich-
wort. Denn er weiß, dass in zwei
oder drei Jahren die Wasserer-
gänzungsbeiträge von rund 5000
Euro fällig werden, die die Ab-
nehmer an den Wasserzweck-
verband Frankenwaldgruppe
(FWG) entrichten müssen. Das
wird die Lage nicht vereinfa-
chen.

Mittlerweile ist die Aufforde-
rung zur ersten Abschlagszah-

lung eingetroffen, die für den
Straßenbau fällig wird. Rund
6500 Euro muss Harry Barras in
den nächsten Tagen überweisen.
„Ich weiß nicht, wo ich das her-
nehmen soll.“

Bürgermeisterin Grebner
spricht von einer schwierigen Si-
tuation. Von den betroffenen
Bürgern liegen mittlerweile vie-
le Widerspruchsschreiben vor.
So wie die Straßenausbaubei-
tragssatzung gedeutet werde,
nämlich dass eine neue Straße ei-
ne Immobilie aufwertet, mag das
zwar in Ballungsgebieten gelten,
aber nicht in einem ländlichen
Raum, sagt die Bürgermeisterin.

Im Gegenteil: Die Straßenaus-
baubeiträge könnten höher sein
als der Wert der Immobilie. Des-
halb fordert sie einen Topf, in
den alle Bürger einer Gemeinde
regelmäßig einen Beitrag ein-
zahlen. Am besten wäre es, wenn
diese Straßenausbaubeitragssat-
zung abgeschafft werden würde,
so Grebner weiter.

Für die Anlieger hat die Bür-
germeisterin großes Verständ-
nis. Sie könne sich aber wegen
des schwebenden Verfahrens
nicht weiter äußern. Sie sei aber
immer bemüht, die Kosten für
die Anlieger so gering wie mög-
lich zu halten.

„Die Straßenausbaubeitrags-
satzung ist in Bayern nicht weg-
zudenken“, stellt MdL Jürgen
Baumgärtner (CSU) fest. Jedoch
müsse man grundsätzlich über
deren Anwendung reden. Er
hätte die Straßenausbaubei-
tragssatzung am liebsten abge-
schafft, aber dieser Vorstoß sei
auf Landesebene leider nicht
mehrheitsfähig gewesen. Er
spricht von einem Gespräch, das
demnächst zusammen mit
Landrat Klaus Löffler (CSU)
und dem Kronacher Bürger-
meister Wolfgang Beiergrößlein
(FW) in München stattfinden
soll. Denn auch in Kronach will
man die Straßenausbaubeitrags-
satzung abschaffen. Beiergröß-
lein hat deshalb den Landtags-
abgeordneten um Hilfe gebeten.

Eine Option wäre für Jürgen
Baumgärtner ein wiederkehren-
des Verfahren, wonach modera-
te Beiträge von den Bürgern ei-
nes Gebietes beziehungsweise
einer Gemeinde oder Stadt erho-
ben werden könnten. So ließen
sich die Baumaßnahmen in ei-
nem für Menschen und Kom-
munen verträglichen Rahmen fi-
nanzieren.

Landkreis Kronach — Die Unter-
nehmen im Landkreis Kronach
verteilen in der Konjunkturum-
frage der IHK für Oberfranken
Bayreuth Bestnoten. Das teilt
die IHK mit.

Im Vordergrund stehe bei die-
ser „Benotung“ die anhaltend
gute Geschäftslage, doch auch
die Erwartungen verbessern sich
deutlich und verhelfen dem
IHK-Konjunkturklimaindex zu
einem Sprung um neun Punkte
auf nun 131 Zähler. „Ein neuer
Höchststand für den Wirt-
schaftsraum Kronach“, berich-
tet der IHK-Vizepräsident und

Vorsitzende des IHK-Gremiums
Kronach, Hans Rebhan. „Die
Unternehmen können sich auf
ihren Märkten durchsetzen, die
Arbeitslosenquote ist auf einem
neuen Tiefstand und die Be-
schäftigtenzahlen steigen stetig.
Gute Nachrichten also für unse-
re Region“, fährt er in seiner
Einschätzung fort.

Hohe Auslastungen

54 Prozent der Unternehmer be-
urteilten die Geschäftslage posi-
tiv. Hinzu kämen 39 Prozent, die
von einer befriedigenden Situa-
tion sprächen. Unzufrieden sei-

en nur sieben Prozent der be-
fragten Unternehmen, heißt es
in der Pressemitteilung der IHK
weiter. „Das ist im Saldo das
zweitbeste Ergebnis im Kam-
merbezirk“, betont Rebhan.

Sowohl die Nachfrage aus
dem Inland als auch die aus dem
Ausland werde von einem Groß-
teil der Unternehmen positiv
eingeschätzt. Auf dem heimi-
schen Binnenmarkt könne die
Wirtschaft zum wiederholten
Male Zuwächse melden, auf der
internationalen Bühne habe sich
das Blatt nach einer Schwäche zu
Jahresbeginn wieder zum Positi-

ven gewendet.
Das Ergebnis
sei eine über-
durchschnitt-
lich hohe Aus-
lastung, über
90 Prozent der
befragten Un-
ternehmen
verwiesen auf
eine hohe oder
zufriedenstel-
lende Auslastung.

Optimismus überwiege beim
Blick auf die Konjunkturerwar-
tungen in den kommenden zwölf
Monaten. Insgesamt rechneten

26 Prozent der befragten Betrie-
be mit einer weiteren Verbesse-
rung. Neun Prozent kalkulieren
hingegen mit schlechteren Ge-
schäften, heißt es weiter.

Dabei setze die Wirtschaft auf
anhaltend gute Geschäfte im In-
land, die gemäßigte Zuwächse
beim Geschäftsvolumen ermög-
lichen sollen. „Und auch im
Ausland erwarten die Unter-
nehmen im Landkreis Kronach
ein solides Wachstum“, berich-
tet Malte Tiedemann, Konjunk-
turreferent des IHK-Gremiums
Kronach. Die gute wirtschaftli-
che Situation der Betriebe führe

zu gleichbleibend hohen Investi-
tionsplanungen. Bei der Be-
schäftigtenentwicklung sähen
Firmen sogar einen weiteren
Zuwachs vor: Mehr Unterneh-
men wollen ihren Personalbe-
stand steigern als senken. „Die
Unternehmen möchten weitere
Mitarbeiter einstellen. Ein im-
mer ernsteres Problem ist zu-
nehmender Fachkräftemangel“,
äußert sich Rebhan besorgt. Die
Fachkräftesicherung zählt daher
laut Rebhan auch zu den Kern-
themen des IHK-Gremiums
Kronach in der neuen Ehren-
amtsperiode. red

Beiträge „Straßenausbaubei-
träge fallen nicht für Maßnah-
men an, die nur den Straßen-
unterhalt betreffen; diese sind
aus dem allgemeinen Gemein-
dehaushalt zu finanzieren“, er-
klärt das „Bayern-Portal“. Die
Grenze zwischen beitrags-
pflichtigen und beitragsfreien
Arbeiten müsse für jede Maß-
nahme gesondert gezogen
werden.

Verpflichtung Das Portal sagt
weiter: „Straßenausbaubeiträ-

ge werden aufgrund des Baye-
rischen Kommunalabgabenge-
setzes erhoben. Sie setzen in
jedem Fall eine wirksame örtli-
che Beitragssatzung voraus,
die von Gemeinde zu Gemein-
de unterschiedlich aussehen
kann.“ Die Gemeinden seien
grundsätzlich verpflichtet, eine
Beitragssatzung zu erlassen.
Nur in Ausnahmefällen könne
davon abgesehen werden.
Grundlage dafür sei die dau-
ernde Leistungsfähigkeit der
Gemeinde.

Hans Rebhan

Weil sein Haus (rechts) an die Grieser Straße angrenzt, soll Harry Barras für deren Ausbau 20 000 Euro bezahlen. Foto: Veronika Schadeck

Grundlagen der Satzung
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Harry Barras
Bürger

Ich weiß nicht,

wo ich das

hernehmen soll.

AUFREGUNG Harry Barras aus Steinberg wird für den Bau der Straße vor seinem Haus zur Kasse gebeten. Möglich macht dies die bayerische

Straßenausbaubeitragssatzung. Der 68-Jährige ist ratlos, wie er diese Summe aufbringen soll.

Bürger muss 20 000 Euro zahlen

WIRTSCHAFT

Konjunkturklimaindex: Unternehmen im Landkreis Kronach verteilen Bestnoten
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