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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Zweckgebunden finanzieren – Zukunft sichern 
 
Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/899 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Entflechtungsgesetz bedarfsgerecht fortführen – Zweckbindung erhalten 
 
1. Der Landtag unterstreicht die Notwendigkeit, die Kompensationsleistungen des 

Bundes nach dem Entflechtungsgesetz in den Jahren 2014 bis 2019 bedarfsge-
recht fortzuführen.  
 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 

a) sich gegenüber der Bundesregierung für ein Entflechtungsänderungsgesetz 
einzusetzen, durch das die Mittel für die Bildungsplanung und die Wohn-
raumförderung verstetigt und die Ansätze für die Gemeindeverkehrsfinanzie-
rung und den Hochschulbau bedarfsgerecht erhöht werden, 
 

b) durch eine landesgesetzliche Regelung die gruppenspezifische Zweckbindung 
der Mittel aus dem Entflechtungsgesetz für Investitionen in den Hochschulbau, 
die Gemeindeverkehrsfinanzierung, die Bildungsplanung und in die Wohn-
raumförderung qualifiziert fortzuführen,  
 

c) das oben beschriebene Anliegen fachlich zu untersetzen sowie über Aktivitä-
ten und Ergebnisse den Landtag halbjährlich zu unterrichten. 

 
 
 
Begründung 
 
Im Ergebnis der Föderalismusreform bestimmt das Entflechtungsgesetz, dass die 
Länder Kompensationsmittel für Aufgaben der Bildungsplanung, der Wohnraumför-
derung, der Gemeindeverkehrsfinanzierung und den Hochschulbau erhalten. Not-
wendig ist für die Jahre 2014 bis 2019 eine bedarfsgerechte Anpassung und zum 
Teil eine Anhebung der Mittel.  
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Im Ergebnis der Verkehrs- und Bauministerkonferenzen hat die Finanzministerkonfe-
renz (FMK) bereits am 27. Januar 2011 vom Bund gefordert, die Kompensations-
leistungen für den Ausbau und Neubau von Hochschulen sowie für Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zu erhöhen und die Mittel für 
die Bildungsplanung und die Wohnraumförderung unverändert beizubehalten. Ein 
Anliegen, das auf der Konferenz der Ministerpräsidenten am 10. März 2011 noch 
einmal bekräftigt wurde. Die Finanzhilfen für den ÖPNV und den Straßenbau sollen 
dynamisiert werden. Dazu hat die FMK den Entwurf eines Entflechtungsänderungs-
gesetzes vorgelegt. Diese Vorschläge basieren unter anderem auf einer von der 
Verkehrsministerkonferenz in Auftrag gegebenen Bedarfsanalyse, die einen jährli-
chen Mittelbedarf von 1,96 Milliarden Euro prognostiziert. 
 
Die gruppenspezifische Zweckbindung für die Kompensationsleistungen hat sich 
grundsätzlich bewährt, selbst wenn festgestellt werden muss, dass die Bundesmittel 
vielfach nicht für die soziale Wohnraumförderung, sondern für die Bildung von 
Wohneigentum verwendet wurde. Zukünftig sollten die Mittel für die soziale Wohn-
raumförderung, für den realen Wohnungsbau oder die Sanierung der Bestände ver-
wendet werden. Dies könnte durch eine landesgesetzliche Regelung geschehen, die 
die bisherige gruppenspezifische Zweckbindung qualifiziert fortführt.  
 
Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben durch ei-
gene Regelungen bereits Vorsorge dafür getroffen, dass eine Zweckbindung bis 
2019 sichergestellt ist.  
 
Weil es sich um Kompensationsmittel des Bundes handelt, werden der Landeshaus-
halt und die kommunalen Haushalte entlastet, weil ansonsten die aus Gründen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge aufzubringenden Investitionen in den ÖPNV, den Stra-
ßenbau und die Wohnraumversorgung sowie in den Hochschulbau direkt aus den 
Haushalten des Landes und der Kommunen zu finanzieren wären. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 


