
Pressemitteilung 
 

Nr. 15/08 

 

 

Städte und Gemeinden fordern mehr Investitionsmittel –
Umsetzung des Konjunkturpaketes kann nur über Stärkung der 
kommunalen Investitionskraft gelingen 
 

„Die sofortige und deutliche Stärkung der kommunalen 

Investitionskraft ist unabdingbar, wenn der drohenden Rezession 

wirksam begegnet werden soll. Die Kommunen brauchen eine 

deutliche Erhöhung der Infrastrukturpauschale für 2009 auf 120 Mio. 

Euro und in 2010 noch einmal 80 Mio. Euro, um die bereits 

beschlossenen und noch bevorstehenden Konjunkturmaßnahmen 

des Bundes in Sachsen auch umsetzen zu können“, machte Mischa 
Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und 

Gemeindetages, heute klar. Die bisherige Ausstattung der 

sächsischen Kommunen mit Investitionsmitteln in den nächsten 

beiden Jahren berücksichtige einerseits noch nicht, dass die private 

Wirtschaft und die Haushalte sich zunehmend mit Investitionen 

zurückhielten. Andererseits könnten die Konjunkturprogramme des 

Bundes nur durch eine Aufstockung der kommunalen 

Investitionsmittel auch abgenommen werden, erläuterte Woitscheck. 
Er betonte, dass die Städte und Gemeinden zu ihrer Verantwortung, 

auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu investieren, stehen. Das 

Vorziehen von Maßnahmen im Bereich der Verkehrs- und 

Bildungsinfrastruktur sei aber nur durch zusätzliche 

Kofinanzierungsmittel umzusetzen. Allein im Schulbereich bezifferte 

Woitscheck den Investitionsbedarf aller sächsischen Kommunen in 



den nächsten Jahren auf rund 1 Mrd. Euro. In nahezu vergleichbaren 

Größenordnungen bewege sich der Investitionsbedarf im Städte- und 

Straßenbau der Kommunen. Außerdem müssten die 

haushaltsrechtlichen Vorschriften für finanzschwache Kommunen 

gelockert werden, ansonsten gingen die Konjunkturprogramme 

gerade an den wirtschaftlich schwächsten Regionen vorbei. 

 

Woitscheck erläuterte weiter, dass es entscheidend sei, 

Investitionshemmnisse abzubauen und behördliche Verfahren zu 

vereinfachen. 

 

„Das nach den derzeit gültigen Vergabevorschriften vorgesehene 

bürokratische Vergabeverfahren sollte in der gegenwärtigen 

Wirtschafts- und Finanzkrise vorübergehend vereinfacht und 

beschleunigt werden. Nur so kann es gelingen, Investitionsvorhaben 

schnell umzusetzen und Aufträge vor Ort zu erteilen. Bleibt es wie es 

ist, kommen wir mit unseren Maßnahmen viel zu spät“, betonte 

Woitscheck. 

 

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag fordert daher, dass die 

Kommunen bei einem Auftragswert bis zu einer Million Euro im 

Baubereich und 150.000 Euro im Liefer- und Dienstleistungsbereich 

ihre Aufträge im Wege einer beschränkten Ausschreibung ohne 

vorherige öffentliche Bekanntmachung vergeben können. Bis zu 

einem Schwellenwert von 100.000 Euro im Baubereich und 50.000 

Euro im Liefer- und Dienstleistungsbereich sollte nach Auffassung 

des kommunalen Spitzenverbandes auch eine freihändige Vergabe 

möglich sein. „ Bei einer Umsetzung dieses Vorschlages könnten ca. 

95 % aller kommunalen Aufträge schneller ausgelöst werden. Nach 

der Flutkatastrophe im Jahr 2002 wurden die Vergabevorschriften 



umgehend und noch viel weit gehender gelockert. Die schnelle und 

erfolgreiche Beseitigung der Flutschäden hat uns damals bestätigt. 

Dies sollte uns als Vorbild dienen“, merkte Woitscheck 

abschließend an.  
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