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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD  
 
 
Unterstützung der Kommunen durch das Land 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5547 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Punkt 3 des Antrags in der Drs. 7/5547 wird wie folgt geändert: 

 

3. sich intensiv auf Bundesebene für die zeitnahe Schaffung eines Altschuldenfonds 
zur Unterstützung überschuldeter Kommunen einzusetzen und eine entsprechen-
de Kofinanzierung durch das Land sicherzustellen. 

 
Zusätzlich wird der Antrag in der Drs. 7/5547 um Punkt 4 ergänzt: 
 
4. den Kommunen des Landes ausnahmslos alle anfallenden Kosten für die Unter-

bringung, (Gesundheits-)Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Per-
sonen mit Aufenthaltsstatus sowie unbegleiteten minderjährigen Ausländern voll-
ständig zu erstatten, um die kommunalen Haushalte zu entlasten. 

 
 
 
Begründung 
     
Zu Punkt 3:  
Viele Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt leiden seit Jahren unter einer hohen 
Belastung durch Liquiditätskredite aus kommunalen Altschulden. 
 
Als repräsentatives Beispiel und stellvertretend für viele Kommunen im ländlichen 
Raum steht die kreisfreie Stadt Halle (Saale). Allein 350 Mio. Euro Liquiditätsschul-
den belasten die Stadt, deren Entstehung durch die Stadtverwaltung vor allem mit 
der langjährigen Unterfinanzierung und dem nicht ausreichenden Konnexitäts- und 
Inflationsausgleich bei neu übertragenen Aufgaben begründet wird. Da viele Ausga-
ben unserer Kommunen ohnehin aus Pflichtaufgaben entstehen, ergeben sich somit 
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auch kaum Steuerungsmöglichkeiten die zu Effizienzsteigerungen und Einsparungen 
in den Haushalten führen können. Fast alle Ausgaben der Kommunen gründen auf 
Bundesgesetzen und Landesgesetzen. Sie zwingen somit den Bund und die Länder, 
Kommunen auch ausreichende Finanzmittel zur Bewältigung der übertragenen Auf-
gaben und der pflichtigen Leistungen im eigenen Wirkungskreis zuzuweisen. Dies ist 
besonders in der Vergangenheit nicht geschehen. Die Abtragung der durch diesen 
Umstand aufgelaufenen Defizite kann von den betreffenden hoch verschuldeten 
Kommunen, im betreffenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren 
nicht aus eigener Kraft realisiert werden, ohne massiv die Zukunftsfähigkeit und Ent-
wicklungsperspektive der Kommunen zu beeinträchtigen oder die Gleichwertigkeit 
der Lebensbedingungen im Land zu gefährden. Doch laut § 100 KVG LSA werden 
die Aufstellungen von Haushaltskonsolidierungskonzepten gefordert, welche die 
Rückführung der Liquiditätskredite unter die Genehmigungsgrenze laut § 110 Abs. 2 
KVG LSA im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gefordert, ohne die keine Ge-
nehmigung von kommunalen Haushalten erteilt werden darf. 
 
Da aber die massive Ausweitung der Liquiditätskredite in den Kommunen bislang 
immer mit Kenntnis, Akzeptanz und somit Zustimmung durch die Kommunalauf-
sichtsbehörden im Landesverwaltungsamt möglich war, trifft an dieser Stelle auch die 
Landesregierung eine Mitverantwortung und Entlastungspflicht. 
 
Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass sich die Landesregierung intensiv 
um ein Bundesprogramm zur Entlastung von besonders durch Liquiditätskredite be-
lastete Kommunen bemüht, und für dieses auch bei Notwendigkeit eine entspre-
chende Kofinanzierung sicherstellt. Daher sind die entsprechenden Vorstöße des 
Bundesfinanzministers und des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen ent-
sprechend kraftvoll zu unterstützen. 
 
Zu Punkt 4:  
Die Kommunen im Land leiden unter der finanziellen Last infolge der Asylkrise. Die 
Kostenpauschale soll gesenkt werden und nicht alle Kosten sind erstattungsfähig. 
Steigende Krankenkosten werden ebenso nicht erstattet. Es bedarf daher Erhöhung 
der Landeszuweisungen für alle tatsächlichen Kosten und Folgekosten der Asylkrise, 
um die kommunalen Haushalte nicht zusätzlich zu belasten. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


