Vier Millionen Euro für Mittelsachsen
Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser über Investitionshilfen vom Freistaat, die
Bahnlinie Döbeln-Meißen und den Landesrechnungshof
Region Döbeln. Der Freistaat Sachsen stellt für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 zusätzlich jeweils 51
Millionen Euro bereit. Die sogenannte Investitionskostenpauschale fließt zu 60 Prozent an die Städte und
Gemeinden im Land, zu 30 Prozent an die Landkreise und zu zehn Prozent an die Krankenhäuser im Freistaat.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser erklärt im DAZ-Interview, was mit dem Geld passiert, wie die
Debatte zum geplanten Rechnungshof-Standort Döbeln verläuft und wie es mit der Bahnstrecke DöbelnMeißen weitergehen soll.
Frage: Was können Kreise, Städte, Gemeinden und Kliniken mit dem Geld tun?
Sven Liebhauser: Die Pauschale kann für Investitionen in Kindertagesstätten, Straßenbau, Schulen, Sportstätten
und in Krankenhäusern genutzt werden. Ein wichtiger Vorteil: Das Geld darf auch als Eigenanteil für
Fördermittel in Anspruch genommen werden.
Wie verteilt sich das Geld innerhalb des Landkreises Mittelsachsen?
Es werden pro Jahr rund vier Millionen Euro nach Mittelsachsen fließen. Davon bekommen die Städte und
Gemeinden 2,4 Millionen, der Kreis 1,2 Millionen, die Kliniken 0,4 Millionen. Die 51 Millionen für ganz
Sachsen wurden nach dem Einwohnerverhältnis aufgeteilt. Ich freue mich, dass das Geld ankommt und für
Investitionen zur Verfügung steht. Und es ist auch sinnvoll, dass die Kreise die Finanzmittel direkt an die
Städte und Gemeinden weitergeben, damit die eigenverantwortlich entscheiden können.
Kommen alle Kliniken in den Genuss einer Investitionskostenpauschale oder nur die von öffentlichen Trägern?
Im Altkreis Döbeln gibt es schließlich zwei Krankenhäuser in privater Trägerschaft...
Nein, alle Krankenhäuser in Sachsen können profitieren. Auch die drei Krankenhäuser im Altkreis Döbeln
werden bedacht (siehe Kasten). Wichtig dabei ist, dass sie im Krankenhausinvestitionsplan aufgenommen sind was der Fall ist.
Sie haben sich im Zuge der Neustrukturierung von Sachsens Behörden für Döbeln als Standort des
Landesrechnungshofes stark gemacht und das ist im Konzept der Landesregierung auch so vorgesehen. Aber
nicht jeder ist begeistert von der Idee, vor allem Behördenchef Karl-Heinz Binus nicht. Wie stehen die
Chancen, dass der Rechnungshof wirklich nach Döbeln kommt?
Am Sachstand hat sich nichts geändert. Der Gesetzentwurf befindet sich im parlamentarischen Verfahren und
wird beraten. Im Januar, Februar sollen die Behördenstandorte verabschiedet werden - im Gesamtpaket. Daran
hat sich nichts geändert.
Herr Binus befürchtet einen Kompetenzverlust, weil qualifiziertes Personal aus seiner Sicht nicht von Leipzig
nach Döbeln kommen wird.
Ich sehe das nicht so. Die zentrale Lage spricht im Gegenteil eher für Döbeln. Und ich lade natürlich alle
Mitarbeiter dazu ein, ihren Lebensmittelpunkt nach Döbeln zu verlegen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass
viele Leute in Leipzig wohnen bleiben werden. Aber neue Mitarbeiter lassen sich vielleicht eher dazu bewegen,
hierher zu kommen.
Döbeln braucht einen Ausgleich für den Weggang des Straßenbau- und des Finanzamtes. Deren Verlust
schmerzt sehr. Ich rechne mit dem Rechnungshof, andernfalls müsste das gesamte Standort-Paket noch mal
aufgeschnürt werden.
Sachsens Grüne fordern, dass sich Ministerpräsident Tillich mit Blick auf die drohende Streckenstilllegung
zwischen Döbeln und Meißen durch die Deutsche Bahn einmischt. Was kann die Landesregierung tun?
Ich habe mich im Landtag bei der Abstimmung zur Kürzung der Finanzen bei den Verkehrsverbünden entgegen
der Fraktionslinie enthalten. Das hat für Unmut gesorgt, aber dazu stehe ich. Die Staatsregierung muss nun
Planungssicherheit schaffen. Wir müssen darum kämpfen, dass die Strecke weiter bedient wird, ich werde mich
dafür auch persönlich einsetzen. Die Fahrgastzahlen liegen bei 230 pro Tag, die Tendenz ist stabil, sogar leicht
steigend. Man kann sich sicher über die Taktzeiten unterhalten, aber die Strecke muss bleiben. Interview: Björn
Meine

