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Beschäftigung im Baugewerbe sichern - öffentliche Aufträge so erteilen, dass die ganzjährige
Bautätigkeit auch tatsächlich erfolgen kann
Rede vom 27. Oktober 2016, 109. Sitzung, Tagesordnungspunkt 24
Abschließende Beratung
Den Antrag der Fraktion der CDU können Sie in der Drucksache 17/5633 nachlesen.
Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr finden Sie in der
Drucksache 17/6649.
Weitere Redner waren:
Karl-Heinz Bley (CDU), Maaret Westphely (GRÜNE), Ronald Schminke (SPD) und Olaf Lies, Minister
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Auszug aus dem Stenografischen Bericht der 17. Wahlperiode

Vizepräsident Klaus-Peter Bachmann:
[…] Frau Kollegin Gabriela König, Sie haben das Wort für die FDP-Fraktion. Bitte schön!
Gabriela König (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eine Beschäftigung im Baugewerbe ganzjährig zu sichern,
ist ein hehres Ziel. Mitarbeiter drei Monate nicht vollends beschäftigen zu können, belastet Unternehmen
außerordentlich. Davon kann ich ein Lied singen. Das kann ich nämlich aufgrund der Erfahrungen in
meinem eigenen Betrieb nachempfinden, der durch stärkere Winter eine wirtschaftliche Belastung zu
verzeichnen hatte. In harten Wintern ist es schwierig, wenn wir z. B. eine Halle produzieren, weil wir
dann die Baustoffe gar nicht bekommen konnten. Wenn im Winter ordentlich Frost herrscht, kann man
Baustoffe in der Form einfach nicht verarbeiten. Das ist im Tiefbau ganz besonders stark der Fall. Wie
gesagt, die Baustoffe sind dann zum Teil gar nicht lieferbar.
Im Straßenbau ist es ähnlich wie im Tiefbau. Hier kommt hinzu, dass die Arbeiten im Freien stattfinden
und bei Frost nicht fortgesetzt werden können. Egal, ob es um eine Verdichtung des Bodens oder um
den Einsatz des Materials geht, es ist sehr schwierig. Auch im Hochbau ist es ähnlich, weil man dort
frostsichere Mauerwerke vorweisen muss.
In dem Antrag geht es auch darum, dass Aufträge so vergeben werden sollen, dass auch noch im Herbst
mit neuen Baustellen angefangen werden kann, auf denen es dann im Winter zum Einsatz kommt,
sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen. Es sollen auch Vergaben im Winter durchgeführt
werden. Dieser Impuls ist wichtig und richtig. Es wird von den Vergabestellen in Bund und Land in der
Regel auch schon so praktiziert.
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Auch viele größere Kommunen sind dem bereits nachgekommen. Hannover ist eine der Städte, die das
schon in die Mittelfristige Planung aufgenommen haben, wodurch schon eine bestimmte Summe
bereitgestellt worden ist, die nicht erst durch den jeweiligen Jahreshaushalt genehmigt werden muss.
Anders agierende Kommunen sollte man in den Fokus nehmen, und man sollte ihnen nahelegen,
diesem Beispiel zu folgen; da haben Sie recht. Aber das aus dem Landtag heraus so ohne Weiteres
umzusetzen, erscheint mir relativ schwierig.
Geld ist vorhanden, sagt man. Das sagt z. B. auch die Bauindustrie. Aber es fehlen baureife Projekte.
Das ist richtig. Wir müssen daran arbeiten, dass die Vergaben dann auch schnell erfolgen können. Sie
müssen direkt erfolgen, damit keine großen Leerläufe entstehen.
Im Moment haben wir eine fantastische Wirtschaftslage, gerade im Bau. So sind die Maßgaben im
ersten Halbjahr sogar übertroffen worden, und es konnte ein Auftragsplus von 18,1 % erreicht werden.
10 % der Bauunternehmen sagen, die Lage sei eher günstig, und 80 % sagen, die Lage sei auf diesem
hohen Niveau gleichbleibend. Von daher ist die Situation im Moment eigentlich relativ entspannt. Die
Unternehmen können viele Aufträge nur annehmen, wenn sie mehr Personal einstellen. Viele der mir
bekannten Unternehmen sagen sogar, sie bräuchten ganz neue Kolonnen, aber sie wissen nicht, woher
sie sie nehmen können.
Also, der Antrag hat eine Grundsubstanz, die ich durchaus befürworten kann. Aber er kommt leider zu
einem falschen Zeitpunkt, da die Auftragslage im Moment so gut ist, dass wir das nicht benötigen.
Deswegen werden wir uns in der Abstimmung der Stimme enthalten.
(Beifall bei der FDP - Zuruf von der CDU: Immerhin!)

Am Ende der Beratung erfolgte ein Beschluss
Vizepräsident Klaus-Peter Bachmann:
[…] Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am Schluss der
Debatte.
Wir kommen zur Abstimmung.
Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses folgen und damit den Antrag der Fraktion der CDU in
der Drucksache 17/5633 ablehnen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? - Bei der FDP-Fraktion. Sie sind mit Mehrheit der Beschlussempfehlung gefolgt.

