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An alle Landesvorstandsmitglieder,  
Vertrauensleute und  
VDStra.-Mitglieder 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
In vielen Berichten in unserer Mitglieder- und Fachzeitschrift 
„STRASSENWÄRTER“ haben wir in den vergangenen Jahren 
über öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) oder Public-private-
Partnership (PPP)-Maßnahmen im Bundesfernstraßenbau infor-
miert. 
Wir haben unsere Positionen in vielen Gesprächen und Veran-
staltungen gegenüber politischen Entscheidungsträgern und den 
Verantwortlichen im Straßenwesen dargestellt und durch einen 
Leitantrag bei unserem Gewerkschaftstag am 01. Oktober 2012 
einstimmig unsere ablehnende Haltung zu Privatisierungsmaß-
nahmen beschlossen. 
Durch Gutachten auch des Präsidenten des Bundesrechnungs-
hofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung wurde als Grund für die Ablehnung solcher Maßnahmen vor 
allem die höheren Finanzierungskosten von Unternehmen identi-
fiziert, weil Firmen für Kredite mehr Zinsen zahlen müssen als 
der Staat und damit die Steuerzahler und nachfolgende Genera-
tionen stark belasten. 
 

Nunmehr stehen wir möglicherweise trotz-
dem vor einem Systemwechsel.  
 

Wir haben als 
VDStra.-
Fachgewerk-
schaft der Stra-
ßen- und Ver-
kehrsbeschäf-
tigten in dem 
Leitartikel der 
„STRASSEN-
WÄRTER“-
Ausgabe Mai 
2015 die klare 
Frage gestellt 
„Werden die 
Straßenverwal-
tungen und 
Landesbetriebe 
der Länder 
künftig zer-
schlagen?“ 
 
 

 
 
 
 
 

Gleichzeitig haben wir die Landesverkehrsminister und Lei-
ter der Straßenverwaltungen und Landesbetriebe der Länder 
mit der nachfolgenden Einleitung aufgefordert auf unsere 
Fragen ihre Stellungnahme abzugeben: 
 
Zurzeit wird seitens der Bundesregierung geprüft, ob eine Ände-

rung von Artikel 90 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland über die Verwaltung der Bundesfernstraßen nach 

dem Abschlussbericht der Expertenkommission „Stärkung von 

Investitionen in Deutschland“ vorgenommen wird.  

Bislang wurden diese Aufgaben durch die Länder oder die nach 

Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften ver-

waltet, optimiert und umgesetzt. Eine Änderung des Grundgeset-

zes würde eine Zerschlagung der Straßenverwaltungen und 

Landesbetriebe in den einzelnen Bundesländern nach sich zie-

hen. 

Sollten diese Änderungen eintreten, stellen sich uns, unseren 

Mitgliedern und deren Familien unterer anderem nachfolgende 

Fragen: 

 

 Können künftig die Infrastruktur und Daseinsvorsorge von 

den Versicherungen und Banken, die eine gute Rendite erwar-

ten, sichergestellt werden? 

 Was geschieht mit den derzeit im Straßenwesen beschäf-

tigten Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeitsplätze aufgrund 

der Feststellungen von teuren Gutachten in den Bereichen Pla-

nung, Bau und betriebliche Straßenunterhaltung in den Autobah-

nen und Straßenmeistereien optimiert worden sind? 

 Wie werden die Daseinsvorsorge und die Verkehrssicher-

heit im Straßenwesen künftig sichergestellt? 

 Legt die Große Koalition in Berlin den Expertenbericht in 

der Rubrik „gescheiterte Kommissionen“ ab und macht stattdes-

sen eine vernünftige Infrastrukturpolitik? 

 Werden sich die gewählten Volksvertreter an den Bedürf-

nissen der Steuerzahler und künftigen Generationen orientieren 

und die öffentliche Finanzierung für ihre Aufgaben sicherstellen? 
 

Wir würden gerne Ihre Stellungnahme zu diesen Fragen und 

Themen aus dem Bereich des Straßenwesens zur Beruhigung 

unserer Mitglieder von Ihnen in Erfahrung bringen. 
 

Wir könnten uns auch einen persönlichen Dialog mit Ihnen vor-

stellen und sind gerne zu Terminvereinbarungen bereit. 

 

 

Informationen 
zum 

Aushang 

Steht die Bundesfernstraßenfinanzierung vor einem Systemwechsel? 
Plant der Bund eine Verkehrsinfrastrukturgesellschaft für die  

Bundesfernstraßen und entzieht den Ländern die Aufgaben von Planung, 

Bau und Straßenbetriebsdienst? 

Köln, im Mai 2015 

mailto:info@vdstra.de
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Darstellung des Problembereiches: 

Im Auftrag von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wurde 
im August 2014 eine „unabhängige Expertenkommission“ mit 
dem Auftrag berufen, konkrete Handlungsempfehlungen zur 
Stärkung privater und öffentlicher Investitionen in Deutschland 
auszuarbeiten.  

Auftrag der Kommission war es, eine ganzheitliche Perspektive 
auf die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft einzunehmen. Der 
Abschlussbericht der Expertenkommission widmet sich der Fra-
ge, wie durch eine Stärkung der öffentlichen Investitionen und 
durch Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für private 
Investitionen langfristig Wachstum und Beschäftigung in 
Deutschland gesichert werden kann. Dieser Abschlussbericht 
sagt für den Bereich der Verkehrsinfrastruktur auf Bundesebene 
nachfolgendes aus: 

 
 

 

Der große Aufruf zur Privatisierung hat be-
reits schon jetzt eingesetzt: 

 

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble haben bereits eine neue Generation 
von ÖPP-Projekten auf den Weg gebracht. Mit diesen Projekten 
wird die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur neu gestaltet, die 
Vergütungsmechanismen optimiert und der Anwendungsbereich 
von öffentlich-privaten Partnerschaften erweitert. Die neue Gene-
ration ÖPP umfasst rund 600 Kilometer Autobahn und hat ein 
Investitionsvolumen für den Neubau von rund 7 Milliarden Euro. 
Hinzu kommen Erhaltungs- und Betriebsmaßnahmen für die 
Laufzeit von 30 Jahren in Höhe von weiteren rund 7 Milliarden €.” 

Für folgende Maßnahmen ist die Prüfung der Realisierung als 
ÖPP geplant: 

Quelle: Bundesfinanzministerium 
 

Sobald neuere Erkenntnisse vorliegen, werden wir selbst-
verständlich unmittelbar informieren. 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

VDStra.-Fachgewerkschaft 
-Bundesvorstand- 

 
Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender 

B. Verkehrsinfrastruktur auf Bundesebene 
Der Verkehrsträger Straße ist und bleibt für den Frachtverkehr 
und für den Personenverkehr von überragender 
Bedeutung. Daher ist der Erhalt und Ausbau insbesondere 
der überregionalen Straßen von zentraler Bedeutung für 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit des deutschen Ver-
kehrssystems. 
Eine besondere Herausforderung ist dabei 
der über die vergangenen Jahre aufgestaute Bedarf an 
Erhaltungsinvestitionen im Bestand. Als langfristige 
Lösung zur Sicherung der Investitionen in Bundesfernstraßen 
spricht sich die Expertenkommission dafür aus, die 
Einrichtung einer öffentlichen Infrastrukturgesellschaft 
für die Bundesfernstraßen (Verkehrsinfrastrukturgesellschaft) 
zu prüfen, welche folgende Eigenschaften erfüllt: 

 Bau, Instandhaltung und Betrieb der  
Bundesfernstraßen „aus einer Hand“ nach dem Le-
benszyklusansatz. 

 Finanzierung überwiegend oder ausschließlich aus 
Nutzungsentgelten, ohne zu einer Mehrbelastung der 
PKW-Nutzerinnen und -Nutzer zu fuhren. 

 Eigene Kreditaufnahmekapazität ohne staatliche  
Garantie, um eine klare Abgrenzung zum Staatssektor 
zu gewährleisten  

 Wahrung der öffentlichen Kontrolle, das heißt insbe-
sondere keine „Privatisierung“ der Bundesfernstraßen 
in jeglicher Form. – 

Die Gestaltung einer solchen Gesellschaft sollte Gegenstand 
einer sorgfältigen Prüfung durch die Bundesregierung sein. 
Von grundsätzlicher Natur ist die Entscheidung über die Be-
sitzverhältnisse einer Infrastrukturgesellschaft, aus denen sich 
unter den beschriebenen Rahmenbedingungen deren Aufga-
ben und Kompetenzen ableiten lassen. Die Expertenkommis-
sion ist sich einig, dass diese Infrastrukturgesellschaft zumin-
dest mehrheitlich in öffentlicher Hand sein sollte; einige Mit-
glieder befürworten sogar einen vollständigen Besitz in öffent-
licher Hand. Die Expertenkommission empfiehlt, bei der Kon-
kretisierung und Detaillierung Erfahrungen anderer Länder mit 
verschiedenen Organisationsmodellen, wie Österreich, Frank-
reich und der Schweiz, zu nutzen.  
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