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Handbuch Großprojekte wichtiger Baustein für das Gelingen von Infrastrukturprojekten

Handbuch Großprojekte wichtiger Baustein für das Gelingen von Infrastrukturprojekten<br /><br />Funktionsfähiges und effizientes Netz an
Verkehrsinfrastruktur vorhalten<br />Am heutigen Montag hat Bundesminister Peter Ramsauer eine Reformkommission für Großprojekte ins Leben
gerufen. Dazu erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dirk Fischer, sowie der zuständige Berichterstatter, Patrick
Schnieder:<br />"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Einrichtung einer Reformkommission für Großprojekte durch Bundesminister Peter
Ramsauer. Es ist sinnvoll, die Ursachen zu analysieren, warum es bei Bauvorhaben vielfach zu Verzögerungen im Planungs- und Bauablauf und zu
Kostensteigerungen kommt. Das komplexe Regelwerk von technischen Bauvorschriften und Planungsvorgaben einerseits und lange rechtliche Verfahren
andererseits führen zu immer längeren Bauzeiten. Im Ergebnis ist das nachteilig für den Standort Deutschland, der ein funktionsfähiges und effizientes
Netz an Verkehrsinfrastruktur vorhalten muss. Deutschland kann es sich als Exportnation schlichtweg nicht leisten, ihren Infrastrukturerhalt und -ausbau
zu vernachlässigen. Außerdem müssen Steuergelder effizient und effektiv eingesetzt werden. <br />Das von der Reformkommission zu erarbeitende
"Handbuch Großprojekte" wird ein geeignetes Instrument sein, bewährte Verwaltungspraktiken und praktische Abläufe bei öffentlichen und privaten
Beteiligten an Großprojekten zusammenzustellen. Die zu erstellenden Handlungsempfehlungen werden für Verwaltung und Wirtschaft Wege aufzeigen,
wie Großprojekte transparent, kosteneffizient und zügig realisiert werden können."<br /><br />CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag<br />Platz
der Republik 1<br />11011 Berlin<br />Deutschland<br />Telefon: 030/227-52267<br />Telefax: 030/227-56115<br />Mail: fraktion@cducsu.de<br />URL:

http://www.cducsu.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=526611" width="1" height="1">
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CDUDie Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Wir wenden uns an Menschen aus allen Schichten und Gruppen
unseres Landes. Grundlage unserer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Unsere Grundwerte
Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind daraus abgeleitet. Die CDU ist für jeden offen, der die Würde und Freiheit aller Menschen und die daraus
abgeleiteten Grundüberzeugungen unserer Politik bejaht.Die CDU Deutschlands steht für die freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie, für die Soziale
und Ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung Deutschlands in die westliche Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, für die Einheit der Nation und die
Einigung Europas.Ein menschlicher, an christlichen Werten ausgerichteter Kurs: Das sind Kompaß und Richtmaß unserer Politik. Auf dieser Grundlage
treten wir an, unser Gemeinwesen in der sich verändernden Welt weiterzuentwickeln. Wir werden diesen Weg mit Mut und Tatkraft gehen, um unseren
Kindern und Enkeln für ihre Zukunft im 21. Jahrhundert alle Chancen zu geben.CSUWurzeln und Auftrag der CSU-Landesgruppe sind eng verknüpft mit
der deutschen und bayerischen Parteiengeschichte. Die CSU-Landesgruppe ist als Zusammenschluss der Abgeordneten der CSU im Deutschen
Bundestag institutionelle Basis und Kraftzentrum des bundespolitischen Gestaltungsanspruchs, der sich zu keiner Zeit ausschließlich auf die
Durchsetzung bayerischer Interessen im Bund bezog, sondern immer Politik für ganz Deutschland bedeutete. Von Anfang an haben daher Mitglieder der
CSU-Landesgruppe in unionsgeführten Bundeskabinetten Regierungsverantwortung übernommen.
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