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worden seien. Künftig soll es für
eine Auftragsvergabe an Kommu-
nen undihre Eigenbetriebe schon
ausreichen, wenn diese ein gleich
gutes Angebot wie ein privates
Unternehmen abgeben.

Das stößt auf massiven wider-
stand in der Wirtschaft. Arbeit-
geberverbände und Kammern im
Land machen Front gegen die aus
ihrer Sichtzu erwartende massive
Wettbewerbsverzerrung,
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,,Der Verlust von
Arbeitsplätzen ist dann
unausweichlich"

,,Die Argumentation von CDU
und SPD geht an der Realität vor-
bei", sagt der Präsident der Ar-
beitgeber- und wirtschaftsver-
bände Sachsen-Anhalt, Klemens
Gutmann.,,Kommunale Betriebe
genießen staatlichen Schutz, den
die Privatwirtschaft nicht hat,
argumentiert er. ,,Diese sind nie
von der Insolvenz bedroht, da
sie in der Regel immer nur einen
Hauptauftraggeber, nämlich die
Kommune selbst, haben." Im
Übrigen, so cutmann, biieben
CDU und SPD den Beweis dafür
schuldig, dass sich die privaten
Firmen aufgrund der jetzigen
Regelung keine neuen Märkte
erschlossen hätten: ,,Die ange-
strebte Gesetzesänderung basiert
au{ einer nicht bewiesenen Be-
hauptung."

Der Arbeitgeberpräsident ver-
mutet, dass das Land versucht,
,,nur Geld in leere Haushaltskas-
sen zu spülen". Dagegen wi.irden
sich viele kleine Betriebe wie Gar-
ten- und Landschaftsbaufi rmerl
aber auch Bauunternehmen einer
Konkurrenz kommunaler Anbie-

Arbeitgeber stemmen sich gegen mehr
wirtschaftliche Freiheit ftir l(ommunen
Innenausschuss des Landtages will heute Anderung der Gemeindeordnung in Angriff nehmen
Kommunen in Sachsen-
Anhalt sollen sich künftig
stärker als bisher und
über ihre Ortsgrenzen
hinaus wirtschaftlich
betätigen können. Damit
beschäftigt sich heute
der Innenausschuss des
Landtages. Aus der freien
Wirtschaft kommt massi-
ver Widerstand.

Von Torsten Scheer
Magdeburg r Auf der Tagesord-
nung der heutigen Sitzung des
Ausschusses für Inneres im Land-
tag von Sachsen-Anhalt steht ein
Punkt, der unverfänglich daher-
kornmt. Die Ausschussmitglie-
der mögen über einen,,Entwurf
eines Vierten Gesetzes zur An-
derung der Gemeindeordnung"
beraten und gegebenenfalls eine
Beschlussempfehlung an den
Landtag formulieren.

Dadn steckt große Brisanz. Es
geht um die Frage, in welchem
Rahmen sich künftig Kommu-
nen und ihre Eigenbetriebe wirt-
schaftlich betätigen können,
ohne private Unternehmen zu
be- und zu verdrängen.

Zur Vorgeschichte. Mit dem
zweiten Investitionserleichte-
rungsgesetz aus dern Jahr 2003
war die Gemeindeordnung in
Sachsen-Anhalt dahingehend
verschärftworden, dass sich Kom-
munen nur dann wirtschaftlich
betätigen durften, wenn sie ei-
nen Au{trag eindeutig besser und
wirtschaftlicher als ein anderer,
in der Regel ein privates Unter-
nehmen, erfüllen konnten. Da-
hinter stand die Intention des Ge-
setzgebers, die freie Wirtschaft
vor staatlich subventionierten
Angeboten zu schützen und pri-
vaten Unternehmen neue Märkte
erschließen zu heifen.

Dieser Passus in der Gemein-
deordnung soll jetzt nach dem
Willen von CDU und SPD ver-
schärft werden. Begründet wird
dies damit, dass die Erwartungen
an die Neuregelung,,nicht erfüllt"
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Die Wirtschaft befürchtet, dass Kommunen künftig in ihrem Revier baggern.


