
Arbeitgeberverbände positionieren sich zu LandeshauihaltJnvestitionen und Verwaltung

Bauwirtschaft i ckzack-Kurs..
Von Torsten Scheer

dem die geplante Teilung der
Bauverwaltung auf Landeiebe_
ne in die Bereiche Hochbau und
Tiefbau strikt ab. ,,Eine Auf-
spaltung des Landesbetriebs
Bau, der gerade erst seine Zu-
sammenlegung abgeschlossen
hat, würde zu unnötigen Rei_
bungsverlusten in der Abwick-
lung von Bauprojekten führen,,,
zeigte der Hauptgeschäftsftih-
rer des Bauindustrieverbandes,
Robert Momberg, die aus seiner
Sicht eintretenden Folgen auf.
Die Bereiche Bauen, Verkehr
und Landesentwicklung gehör-
ten in eine Hand. ,,Verwaltungs-
strukturen müssen sich imrier
auch an den Notwendigkeiten
der Wirtschaft orientieren,,, be-
tonte Momberg.

,,Wir brauchen einen zentra-
len Ansprechpartnetr,,, forderte
Töpfer. Die jetzt geplante Kons-
tellatiön werde mit ,,Ttansmis_
sionsverlusten" verbunden sein,
zeigte er sich überzeugt. Töpfer
verwies darauf, dass Eers$rEIF
weise die sächsischen Bäuar-
beitgeber bisher immer nei-
disch auf die bisher gut
funktionierenden Strukturen in
Sachsen-Anhalt geschaut hät-
ten.

Magdeburg. Die Bauwirt-
schaft in Sachsen-Anhatt hat
die Landesregierung in pcharf er
Form kritisiert. Der Bauindus-
trieverband Sachsen/Sachsen-
Anhalt beklagt einen ,,Zick-
zack-Kurs der potitik im
Lande", der ihn ,,mit zuneh-
mender Sorge" erfülIe. ,,Wir er-
kennen noch keinen klaren
Kurs in der Baupolitik,,, erklär-
te derVlzepräsident des \/erban-
des, Bernd Busse, in Magde-
burg.

,,Unsere Mitgliedsunterneh-
men reagieren zunehmend ner-
vös", fügte er hinzu. Die Aussa-
gen im Landeshaushalt über die
Höhe von Einsparungen und
Investitionen seien ,,sehr wider-
sprüchlich". Man habe den Ein-
druck, dass GeId nur hin und
her geschoben werde. Dies sei
eine,;Nebelbombentaktik,,. Der
Bauindustrieverband vertritt in
beiden Bundesländern 16b Un-
ternehmen mit insgesamt 11 000
Beschäftigten.

Rückläufige Bauinvestitio-
nen und steigende Unsicher-
heit seien für die mittelfristige
Perspektive in der Branche

Ein Bauarbeiter auf einer Baustelle. Die Bauwirtschaft in sachsen-An-
halt fordert einen,,klaren Kurs in der Baupolitik,,. Foto: dpa

schädlich, hielt Busse fest: Hand gehen nach wie vor zu_
,,Wir fordern ein deutliches rück,,, iagte VerUanOsfraupi!ä_
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Bau.riskieren." D-as gelte in be- sichts dessen, a"r, 
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sonderer weise für Infrastruk- vonwintersciräden straßen irfi-turobjekte, , mer wieder nur notdürftig ge_
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vestitionen der öffentlichen DieBauirirtschaft"rehntzu-


