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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Zielvorgaben für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag spricht sich dafür aus, bei der jetzt aktuellen Haushaltsaufstellung für 
den Doppelhaushalt 2020/2021 folgende Maßgaben zu berücksichtigen und dafür 
Haushaltsmittel einzustellen:  
 
1. Bereitstellung von Landesmitteln zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

i. H. v. 30 Millionen Euro als Kompensationsleistung für Gemeinden für die entfal-
lenden Bürgerbeiträge. 

 
2. Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG zur Verbesserung der 

kommunalen Finanzausstattung i. H. v. 30 Millionen Euro. 
 

3. Bereitstellung von Landesmitteln zur Senkung der Elternbeiträge beim KiFöG 
i. H. v. 30 Millionen Euro. 

 
 
 
Begründung 
 
Aktuell wird mit der Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021 begon-
nen. Der Bürger hat ein Recht darauf zu erfahren, wie die Landesregierung hinsicht-
lich der im Antrag angesprochenen Punkte verfahren möchte. 
 
Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge überfällig. 
Die Beitragserhebung widerstrebt dem Gerechtigkeitsempfinden der Bürger und ist 
mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verknüpft, weshalb die meisten 
Bundesländer die Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft haben. Sachsen-
Anhalt sollte bei diesem bundesweit ablaufenden Prozess nicht das Schlusslicht bil-
den. Um sicherzustellen, dass Gemeinden ihren Straßenbauaufgaben vollumfänglich 
nachkommen können, liegt der geforderte Kompensationsbetrag über den jährlichen 
Einnahmen der Gemeinden durch Straßenausbaubeiträge. 
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Darüber hinaus verfügen zahlreiche Kommunen nicht über die finanziellen Mittel, um 
dringend notwendige Zukunftsinvestitionen vorzunehmen. Als Folge ist einerseits ein 
schleichender Verfall kommunaler Bauwerke festzustellen, anderseits werden uner-
lässliche Zukunftsinvestitionen nicht umgesetzt. Durch die im Zeitablauf ansteigen-
den Bau- und Instandsetzungskosten entsteht dem Bürger unnötigerweise ein zu-
sätzlicher finanzieller Aufwand. 
 
Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung stiegen seit dem Jahr 2016 sprunghaft an. 
Die von der Landesregierung verabschiedete KiFöG-Novelle brachte keine substan-
ziellen Verbesserungen mit sich. Die Bereitstellung der oben genannten Mittel ist da-
her erforderlich, um eine Trendwende bei der Beitragsentwicklung einzuleiten und 
die Eltern spürbar zu entlasten. 
 
Die Deckung der Mehrausgaben soll durch Einsparungen im Bereich des Asylwe-
sens erzielt werden. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist es dem Steuerzahler nicht länger 
vermittelbar, dass das Steueraufkommen für die Alimentierung staatsfremder Perso-
nengruppen zweckentfremdet ausgegeben wird, während das Land gleichzeitig sei-
nen Kernaufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge nicht adäquat nachkommt. Er-
schwerend kommt die Absicht der Landesregierung hinzu, entgegen dem Mehr-
heitswillen der Bevölkerung rund 200 Millionen Euro für eine erneute Bankenrettung 
auszugeben. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


