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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 massiver Widerstand.
Von Torsten Scheer

Magdeburg r Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung des
Ausschusses für Inneres im Land-

tag von Sachsen-Anhalt steht ein
Punkt, der unverfänglich daher-

kornmt. Die Ausschussmitglieder mögen über einen,,Entwurf
eines Vierten Gesetzes zur Anderung 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 Kommunen und ihre Eigenbetriebe wirt-

schaftlich betätigen können,
ohne private Unternehmen zu
be- und zu verdrängen.

Zur Vorgeschichte.

Mit dem

zweiten Investitionserleichterungsgesetz aus dern Jahr 2003
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worden seien. Künftig soll es für
eine Auftragsvergabe an Kommunen undihre Eigenbetriebe schon
ausreichen, wenn diese ein gleich
gutes Angebot wie ein privates
Unternehmen abgeben.
Das stößt auf massiven

wider-

stand in der Wirtschaft. Arbeitgeberverbände und Kammern im
Land machen Front gegen die aus
ihrer Sichtzu erwartende massive
Wettbewerbsverzerrung,
!.r.

''':,i'*'l|:*i*'

,,Der Verlust von

Arbeitsplätzen ist dann
unausweichlich"

da

in der Regel immer nur einen
verschärftworden, dass sich Kom- Hauptauftraggeber, nämlich die
munen nur dann wirtschaftlich Kommune selbst, haben." Im
betätigen durften, wenn sie ei- Übrigen, so cutmann, biieben
nen Au{trag eindeutig besser und CDU und SPD den Beweis dafür
wirtschaftlicher als ein anderer, schuldig, dass sich die privaten
in der Regel ein privates Unter- Firmen aufgrund der jetzigen
nehmen, erfüllen konnten. Da- Regelung keine neuen Märkte
hinter stand die Intention des Ge- erschlossen hätten: ,,Die angesetzgebers, die freie Wirtschaft
vor staatlich subventionierten

Angeboten zu schützen und privaten Unternehmen neue Märkte
erschließen zu heifen.
Dieser Passus in der Gemein-

sie

strebte Gesetzesänderung basiert
au{ einer nicht bewiesenen Behauptung."
Der Arbeitgeberpräsident vermutet, dass das Land versucht,

,,nur Geld in leere Haushaltskasdeordnung soll jetzt nach dem sen zu spülen". Dagegen wi.irden

Willen von CDU und

SPD verschärft werden. Begründet wird
dies damit, dass die Erwartungen
an die Neuregelung,,nicht

erfüllt"

Vor dieser,,Maschetr warnt die

komUn-

Ein fiktives Beispiel, wie
munate Betriebe privaten
ternehmen Konkunenz machen
könnten und welche Folgen
haben

,,Die Argumentation von CDU
und SPD geht an der Realität vorbei", sagt der Präsident der Arbeitgeber- und wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt, Klemens
Gutmann.,,Kommunale Betriebe
genießen staatlichen Schutz, den
die Privatwirtschaft nicht hat,
argumentiert er. ,,Diese sind nie

war die Gemeindeordnung in von der Insolvenz bedroht,
Sachsen-Anhalt dahingehend

baggern.

Die Wirtschaft befürchtet, dass
rass Kommunen
r\ommunen künftig
Kuntttg in
tn ihrem
tnrem Revier
Hevier baggern.

-

sich viele kleine Betriebe wie Garten- und Landschaftsbaufi rmerl
aber auch Bauunternehmen einer
Konkurrenz kommunaler Anbie-

das

könnte.
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akzeptieren." Die IHKMagdebur
Extremfatt kann das in die
steht für s2000 Unternehmen ir
venz führen, meinen Kritiker
nördlichen Sachsen-Anhalt.
geptanten Gesetzesänderung. ,,Die Aufgabe des Staates be

ter gegenübersehen, der sie sich
f-steuer abzuführen braucht.".ru ::ilt ä1:1tl,?tH,T}.lt]::lä#l
nicht erwehren könnten. cut- I keine Insolvenz zu fürchten hät- für gute nahmenbädingunge;
mann: ,,Der Verlust von Arbeits- | ten, sind für den Hauptgeschäfts- zu sorgen", mahnt die piasia-en
pldtzen ist dann unausweichlich,"
führer des gaugewerbe-Verbandes tin dei tHK Halle-Dessau, Carol
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cr[äTfü-äTüil lung von staat uncl wirtschaft
vor ,,Wettbewerbsverzerrungen" an. bie Kammer vertritt im Lan
zu warnen. Er befürchtet, dass dessüden 54000 Unternehmen.
beispielsweise kommunale
Der Vorstand der Handwerks
h<;fe etwa im Tiefbaubereich wil- kammer Magdeburg (rs oop oe
führer des Bauindustrieverban-l dern
triebe) lehnt eine wiitschaftlich
des sachsen/sachsen-Anhalt, Auch die großen Wirtschafts- Tätitkeit von Kommunen,,strik
Robert Momberg. Private (Bau) kammern opponieren gegen eine ab". Kommunen könnten vor
Unternehmen würden mit staat- Gesetzesänderung. ,,Nach un- pdvaten Unternehmen Steuerr
licher Legitimation verdrängt. serer Auffassumg muss in einer zur Finanzierung des Gemeinwe
.,per Landtag beziehungsweise marktwirtschaftlichen ordnung sens verlangen, äber diesen nich
die Landesregierungist auf dem das Primat der privatwirtschaft- gleichzeitig mit eigenen Untei
Weg in eine zentralgesteuerte lichenleistungsersteliunggelten nehmen Konkurrenz macheni
Wirtschaft", konstatiert
und sich somit die unternehme- fordern die Handwerker die politi
Quersubventionierte kommu- rische Tätigkeit von Kommunen auf, ,,weiterhin einen fairen Wetl
I nale Betriebe, die keine Umsatz- auf Aspekte der Daseinsfürsorge bewerb zu ermöglichen".
Dachverbände sind auf der Palme. ,,Inhaltlich ist der Vorgangl
ein ordnungs- respektive wirtschaftspolitischer Sündenfall",
ärgert sich der Hatptgeschafts-l
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