Bommert (CDU):
Die brauche ich nicht. - Herr Minister, es ist schön, dass Sie einige
Sachen aus unserem Gesetzentwurf gut finden. Deshalb
könnte man sagen: Wir überweisen ihn in den Wirtschaftsausschuss,
und dann können wir gemeinsam an dieser Geschichte
arbeiten. Aber ich denke, dazu ist der politische Wille bei Ihnen
nicht vorhanden.
(Beifall CDU)
Kollege Kosanke, wir sagen ja nicht, dass das Gesetz schlecht
ist. Aber wir halten es für verbesserungswürdig. Diese Sachen
wollten wir mit einbringen. Ich glaube, ganz ehrlich - ich zitiere
einmal Adenauer -: Wir leben zwar alle unter demselben
Himmel, haben aber nicht alle denselben Horizont.
(Vereinzelt Beifall CDU)
Ich will jetzt nicht auf etwas eingehen, das widerlegt wird. Es
ist einfach die Sichtweise, die vielleicht bei einigen nicht existiert,
weil sie nicht wissen, wie schwer es ist, einen Handwerksbetrieb
oder ein mittelständisches Unternehmen zu führen.
Zwei kleine Beispiele dazu: Ich habe diese Ausschreibung heute
erhalten, es ist also ganz aktuell. Sie enthält 35 Seiten Vortext,
eine Seite Ausschreibung.
(Der Redner hält das Material in die Höhe.)
Im Vergabeblatt, dem Ausschreibungsblatt Berlin-Brandenburg
vom 28. Juni, also ganz aktuell - in Teltow sollen Metallbauarbeiten
vergeben werden -, steht: Zuschlagskriterien: niedrigster

Preis.
Wenn solche Sachen im öffentlichen Vergabeblatt von BerlinBrandenburg stehen, finde ich das schon etwas deprimierend.
Gerade die Formulierung „niedrigster Preis“
(Zuruf des Abgeordneten Görke [DIE LINKE])
sagt aus, dass das billigste Angebot, das man wahrscheinlich
nur mit Lohndumping oder so etwas erreichen kann, genommen
wird.
(Beifall CDU)
Man sagt, kommunale Unternehmen seien teilweise Partner
des Mittelstandes. Natürlich sind sie Partner des Mittelstandes,
aber nicht nur. Fragen Sie einmal einen mittelständischen Gartenbaubetrieb,
der irgendwo zu Gange ist, ob er damit einverstanden
ist, dass der kommunale Bauhof die Baumbeschneidung
im Frühjahr macht. Eigentlich sollte der Gartenbaubetrieb
das machen. Er zahlt die Steuern. Davon wird letztlich
auch die Arbeit bezahlt.
(Vereinzelt Beifall CDU)
Wie gesagt: Wir möchten dieses Gesetz in den Ausschuss überweisen.
Wir hoffen noch auf Ihre Zustimmung. Damit möchte
ich meine Rede beenden; vielen Dank.
(Beifall CDU)

