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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Finanzkraft der Kommunen dauerhaft stärken - Schlüsselzuweisungen im Finanzaus-
gleichsgesetz erhöhen 

Der Landtag stellt fest: 
 
Der Anteil der Investitionsausgaben der Gemeinden im Land Brandenburg ist gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes von 2011 bis ins Jahr 2016 von 1,6% auf 1,2% ge-
fallen. Brandenburg fiel damit vom ersten auf den vorletzten Platz der ostdeutschen Länder. 
Der Anteil der kommunalen Investitionen an den Gesamtausgaben fiel im gleichen Zeitraum 
von 14 % auf 9 %. (Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs, FiFo Köln 2018, S. 
95, 99). 
 
Die schlechte Finanzlage der Kommunen wurde durch Auflage eines „Kommunalen Infra-
strukturprogramms“ (KIP) lediglich abgemildert und das noch zeitlich befristet. 
 
Die aktuelle rot-schwarz-grüne Landesregierung verschlechtert die Lage der Kommunen 
bisher weiter: Durch halbherzige Weiterführung des KIP und dessen Verschiebung aus dem 
regulären Landeshaushalt in das Sondervermögen „Zukunftsinvestitionsfonds Branden-
burg“. 
 
Die Schlüsselzuweisungen und die Verbundquote im Brandenburgischen Finanzausgleichs-
gesetz (BbgFAG) sind angemessen zu erhöhen. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, bis zum Ende des dritten Quartals 2020 einen Ge-
setzentwurf in den Landtag einzubringen, welcher folgende Positionen beinhaltet: 
 
1. Die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen sind spätestens mit dem näch-
sten Änderungsgesetz zum Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz dauerhaft entspre-
chend der gutachterlichen Empfehlungen (FiFo-Gutachten) anzuheben.  
 
2. Die Leistungen des Kommunalen Infrastrukturprogramms sind mit jährlich 75 Mio. € 
(2021-2024 insgesamt 300 Mio. €) festzuschreiben. 
 
3. Die Rücklagen der Landkreise bis zum Ende der Legislatur an die kreisangehörigen Kom-
munen zurückzuführen. 
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4. Es ist eine Kleingemeindeförderung (nach FiFo-Gutachten untere Gemeindeklassen bis 
7.500 Einwohner) in Höhe von jährlich 30 Mio. € aufzulegen. Diese steht zu freier Investiti-
onsverfügung der Gemeinden sowie zur Dauerfinanzierung für neue Projekte zur Belebung 
des ländlichen Raumes und aufgegebener Immobilien der öffentlichen Hand im Rahmen 
des Landesentwicklungsplans bereit. (Dauer: 2021-2024, insgesamt 120 Mio. €). 
 
5. Die Verbundquote ist ab dem Jahr 2021 auf 23,5 % festzulegen.  
 
Begründung: 
 
Das „Kommunale Infrastrukturprogramm“ (KIP) der vorherigen Landesregierung hat den 
Kommunen in Brandenburg fallweise, wenn auch bürokratisch, die Durchführung wichtiger 
Projekte der Bildungs-, Verkehrs-, Feuerwehr-, Freizeit- und Sportinfrastruktur in Höhe von 
158 Mio. € ermöglicht. Besonders große Nachfrage stellte die vorherige Landesregierung 
dabei im Bereich der Feuerwehr und Freizeit-und Sportinfrastruktur fest. 
 
Zusätzlich wurden im Rahmen des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ des Bundes 
zur Förderung finanzschwacher Kommunen knapp 108 Mio. € bereit gestellt für die Moder-
nisierung von Krankenhäusern, energetische Sanierung von Schulen und Lärmschutzmaß-
nahmen an Straßen und weitere 102,4 Mio. € für weitere bauliche Maßnahmen an Schulen. 
 
Die Verschiebung der entsprechenden Finanzierungsquelle KIP in das Sondervermögen 
„Zukunftsinvestitionsfonds Brandenburg“ ist aus Sicht der Gemeinden, Kreise und kreis-
freien Städte nicht hinzunehmen. Das KIP muss im Landeshaushalt verankert bleiben und 
gehört nicht in das Sondervermögen ZIF! 
  
Dem Selbstverwaltungsrecht und dem Subsidiaritätsprinzip ist zu entsprechen, das selbst-
verständlich von lebendigen und handlungsfähigen (Klein-)Gemeinden ausgeht. Hier sitzen 
in den Räten die Bürger, welche in der Fläche identifizieren können und mit Selbstbewusst-
sein verlangen dürfen, was sie vor Ort umgesetzt sehen wollen. 
 
Es ist nicht verständlich, warum Kreisumlagen nicht zurückgeführt werden müssen. Es ist 
zudem finanzwissenschaftlich zwar errechenbar, aber politisch-praktisch nicht zu erklären, 
warum Flächenausdehnung von kleinen Gemeinden keinen höheren Finanzbedarf begrün-
den sollten. Darüber hinaus ist die Deckungsmittelquote kleiner Gemeinden bis 7.500 Ein-
wohner (etwa 595.000 Bewohner unseres Landes wohnten 2015 in Gemeinden der beiden 
unteren Gemeindegrößenklassen) signifikant geringer als die größerer Gemeinden. Das 
Land Brandenburg bezieht als fünftgrößtes Flächenland der Bundesrepublik Deutschland 
jedoch seine besondere Identität aus eben diesen Gemeinden in den ländlichen Räumen. 
 
Insgesamt sind die Schlüsselzuweisungen gemäß den gutachterlichen Empfehlungen an-
zuheben. Zudem ist zusätzlich die Verbundquote zu erhöhen, um die Finanzkraft der Ge-
meinden zu stärken, was auch schon der Brandenburgische Städte- und Gemeindebund 
forderte. (Stellungnahme vom 10.2.2018 zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - zu 
Änderung BbgFAG Drs. 6/9192-, S. 17.) 
 
Das innerhalb des Antrages formulierte Maßnahmenbündel ist als erster Schritt zu einer 
künftig und langfristig besseren Ausgestaltung der kommunalen Finanzen zu verstehen. Die 
Auflegung des Zukunftsinvestitionsfonds hat unter Umgehung der Vorauswirksamkeit des 
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Gesetzes zur Schuldenbremse im Land Brandenburg die Schuldenbremse faktisch unter-
laufen. Das ist nur zu rechtfertigen, wenn dessen Mittel dem Land zusätzlich für Investitio-
nen zur Verfügung gestellt werden, die unsere Zukunft verbessern und stärken. Er darf nicht 
als Reserve-Deckungsquelle für Ausgaben dienen, die sich sonst in keinen Titeln mehr un-
terbringen lassen. 
 
Die Schlüsselzuweisungen im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz sind angemes-
sen, nachhaltig und vor allem auskömmlich zu erhöhen, so dass es zukünftig weder eines 
KIP, noch einer Belastung des Zukunftsinvestitionsfonds bedarf. 
 

 


