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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Finanzielle Mittel nach dem Entflechtungsgesetz zweckgebunden einsetzen 
 
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/379 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Entflechtungsgesetz bedarfsgerecht fortführen mit Landesverkehrsfinanzie-
rungsgesetz 
 
 
1. Der Landtag unterstreicht die Notwendigkeit, die Kompensationsleistungen des 

Bundes nach dem Entflechtungsgesetz ab 2020 langfristig bedarfsgerecht zu er-
höhen und zweckgebunden fortzuführen. 
 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 

a) sich gegenüber der Bundesregierung für ein Entflechtungsänderungsgesetz 
einzusetzen, durch das die Mittel langfristig für die Bildungsplanung und die 
Wohnraumförderung verstetigt und die Ansätze für die Gemeindeverkehrsfinan-
zierung und den Hochschulbau bedarfsgerecht erhöht werden, 
 

b) durch eine landesgesetzliche Regelung die Zweckbindung der Mittel aus dem 
Entflechtungsgesetz qualifiziert fortzuführen und im Rahmen der Gemeindever-
kehrsfinanzierung eine gleichberechtigte Verteilung auf die Verkehrsträger si-
cherzustellen.  
 

c) das oben beschriebene Anliegen fachlich zu untersetzen sowie über Aktivitäten 
und Ergebnisse den Landtag halbjährlich zu unterrichten. 
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Begründung 
 
Infolge der Föderalismusreform I wurden seit 2007 die Bundesmittel für Hochschul-
bau, Bildungsplanung, Gemeindeverkehrsfinanzierung und Wohnraumförderung ent-
flochten und den Ländern als Kompensation gezahlt. Das entsprechende Bundes-
Entflechtungsgesetz läuft am 31. Dezember 2019 aus. Die Fortführung ist bisher un-
geklärt. Die vier Aufgaben bleiben Dauerauftrag der Länder, die langfristig finanziert 
werden müssen. Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, diesen Mittelzu-
fluss im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs zu verstetigen. 
Zum 1. Januar 2014 wurde seitens des Bundes die Zweckbindung der Entflech-
tungsmittel auf eine allgemein investive Zweckbindung umgestellt, sodass auch das 
Land Sachsen-Anhalt frei ist beim Einsatz der Mittel. Mit einem Landes-
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz soll die verkehrliche Zweckbindung für die 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Sachsen-Anhalt sichergestellt werden. 
Bisher förderunfähige Vorhaben wie selbständig geführte Radwege und Radver-
kehrsanlagen, Carsharing- und Fahrradstationen, Lärmschutzmaßnahmen an beste-
henden innerörtlichen Straßen und die Barrierefreiheit an Haltestellen im ÖPNV soll-
ten im Gesetz aufgenommen werden. Eine gleichberechtigte Förderung der Ver-
kehrsträger Straße, Rad- und Fußweg sollte ebenso festgeschrieben werden. 
Der Landtag soll in die Umsetzung einbezogen werden und halbjährlich über die Ak-
tivitäten der Landesregierung unterrichtet werden. 
 
 
 
Swen Knöchel     
Fraktionsvorsitzender 


