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Erkl ä ru n g'l

zur Städteba ufö rderu n g

Widerstand gegen
Kürzungspläne
Von Torsten Scheer

unterschrieben worden ist. ,,Die
Städtebauförderung ist die

Magdeburg. In einer ,,Magde- wichtigste Ansctubfinanzieburger Erklärung: ztrr Städte- rung für Bauinvestitionen in
baufördenrng'l haben Verbände den Kommunenl', heben die
- in Sachsen-An- Unterzeichner die volkswirtund Kamment
halt ihre ,,große Sorge" über die schaftliche Bedeutung hervor.
Sparbeschlüsse der Bundesre- Sie verweisen unter anderem
grLrung zum Ausdruck ge- auf ein Gutachten des Deutbracht"
schen Instituts für WirtschaftsDer Bund plant als Teil des forschung (DIW), wonach die
S0-Milliarden-Euro-Spa_rpakets Städtebauförderung hohe pridie Halbierung def Staate- vate und öffenilic[e Invesiiti-"
baufördenrng von nrnd 600 auf onen nach sich ziehe,
300 Millionen Euro. Außerdem Die VeJband.svorsitzenden

sollen die Bund"eszuschüsse für und. Präsidenten, die zudem auf
: das Co2-Gebäudesanierungs- den hohen beschäftigUngspoliprogramm im Jahr 2011 auf tischen Aspekt der Städtelmapp 450 Millionen'Euro hal- bauförderung frir die Bauwirtbiert werden:
,,Die Städtebauförderung

hat

in den neuen Ländern in den
in bedeutendern Umfan g zur Beseiti-

ver$angenen Jahren

schaft und, das

Handwerk

hinweisen, forderri deren Beibehaltung auf dem bisherigen Niveau sowie die Einhaltung der
- bis
Bundesfinanzhilfezusagen

gung städtebaulicher Missstän- zum Jallr 2019: ,,Der Aufbau Ost
de beigetragen und damit mr ist noch lange nicht abgeschloswesentlichen Verbesserung der sen und erfordert weiterhin die
Lebensqualität in den Städten finanzielle Unterstützung der
und Gemeinden geführt", heißt Bundesreg[erung, insbesondere
es in der-Erklärung, die von den aufgnrnd der enormen demo-

, Vorsitzenden beziehungsweise

grafische.* Veränderungen in

Anhalt, des Baugewerbe-Vgl- -

hAben gestern mehrere kommu-

Präsidenten des Bauindustrie- unseren Ländem. "
verbandes Sachsen/Sachsen- Ahnlichlautende Erklärungen

bander'

le

Spitzenvebände Ost-

nd,es deutscHaäasverabschiedet.

Sachsen-Anhalt, der

Verbände Auf einer

Sonderkonferenz

der Wohnungsgenossenschaften

wollen sich heute die Bauminisund Wohnungswirtscrr-aft sowie ter d.er Länder in Berlin im Bei*

der Industrie-

und Handels- sein von Bundesbauminister

kammer Magdeburg upd .der, ter Ramsauer (CSU)
HandwerkskammerMagdeburg Thema befassen.
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