
 

Derzeit überlagert die Corona-Krise alles. 
Aber auch andere Themen gehören in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit, z. B. die Re-
form der Grundsteuer. Hier scheint sich der 
grüne Teil der Landesregierung gegen den 
schwarzen durchzusetzen. Beraten wird der-
zeit ein Modell, das sich vor allem an Grund-
stücksflächen und Bodenrichtwerten orien-
tiert. Vor allem Bewohner von Ein- und Zwei-
familienhäusern könnten das Nachsehen 
haben. Der Bund der Steuerzahler Baden-
Württemberg hat hiergegen gemeinsam mit 
Haus & Grund Würt temberg protestiert.

In einem gemeinsamen Schreiben an die 
Spitzen von Fraktion und Partei der Landes-
CDU wiesen die Institutionen darauf hin, 
dass das reine Bodenwertmodell den Grund-
satzbeschlüssen der Partei widerspricht, denn 
die hatte sich klar für ein Modell eingesetzt, 
bei dem die Größe der Flächen entscheidend 
ist und nicht ihr Wert. Auch ein Kompromiss-
modell liegt auf dem Tisch, bei dem die 
Grundstücke anhand der Bodenrichtwerte, 
die Gebäude anhand von Flächen in die Be-
rechnung Eingang finden. In einer Anhörung 
der CDU-Fraktion plädierte die Mehrheit der 

Die Sacharbeit geht weiter

Gemeinsam mit Haus & Grund  
gegen Grundsteuerpläne

teilnehmenden Verbände für die-
ses Kombi-Modell oder das reine 
Flächenmodell. 

Bund der Steuerzahler und Haus 
& Grund forderten daher Partei 
und Fraktion der CDU auf, die Re-
form der Grundsteuer nicht aus 
dem Auge zu verlieren. Verwer-
fungen für zahlreiche Steuer-
zahler, die bei dem reinen Bo-
denwertmodell drohen, müs-
sen verhindert werden. 

Die CDU äußerte sich dahinge-
hend, dass noch nichts ent-
schieden sei. Momentan befin-
de sich der Vorgang in einer Ar-
beitsgruppe auf Regierungs-
 ebene. Ein flammendes Plädo-
yer für die eigenen Überzeu-
gungen sieht anders aus. Es 
steht daher zu befürchten, 
dass sich Finanz ministerin Sitz-
mann durchsetzen wird und 
das Bodenwertmodell kommt und für viele 
Bürger die Grundsteuerlast steigt.

Die Tücken der Digitalisierung
Doch keine digitale Fahrgast-
information in Eningen unter Achalm

Die Stadt Reutlingen hat im Jahr 2018 im Be-
reich des Reutlinger Stadtverkehrs die digi-
tale Fahrgastinformation (DFI) ausgebaut. 
Die DFI informiert mittels großer Monitore 
Busfahrgäste an Bushaltestellen in Echtzeit 
über die An- und Abfahrtszeiten der Busse 
im Personennahverkehr. Dieser Service soll-
te ab 2019 auch auf die Umlandgemeinden, 
so unter anderem auch in Eningen unter 
Achalm, erweitert werden. 

Im April 2019 wurde in Eningen der Baube-
schluss gefasst. Es sollten acht DFI an sieben 
Standorten installiert werden. Geplant waren 
Kosten in Höhe von 127.368 Euro, davon soll-
ten 50 Prozent vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur kommen. 
Erfreuliches ergab sich dann im Mai des sel-
ben Jahres, denn das Ergebnis der Ausschrei-
bung für die technischen Anlagen lag deutlich 
unter der Kostenberechnung (rund 75.200 
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