
Werden die Straßenverwaltungen und Landes- 
betriebe der Länder künftig zerschlagen?
Die Länder oder die nach Landesrecht 
zuständigen Selbstverwaltungskörper-
schaften verwalten die Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen des Fernver-
kehrs im Auftrage des Bundes.

So ist es bisher nach Artikel 90 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland geregelt. Mit einer Ände-
rung des Artikels könnte den Ländern 
diese Zuständigkeit entzogen werden.

Die Bundesregierung prüft derzeit eine 
Änderung von Artikel 90 des Grundge-
setzes über Eigentum und Verwaltung 
von Autobahnen und Bundesstraßen.

Zurzeit steht der Bund finanziell gut da. 
Vor dem Hintergrund der Schulden-
bremse und der Schwarzen-Null-Ideolo-
gie möchte offensichtlich die Bundesre-
gierung mit aller Macht innerhalb der 
großen Koalition trotz hoher Steuerein-
nahmen und niedriger Zinsen undurch-
sichtige Schattenhaushalte installieren. 

Einer der Gründe, warum das Bundes-
wirtschaftsministerium das Thema 
„Stärkung von Investitionen in Deutsch-
land“ forciert, ist - wie in der Öffentlich-
keit bekannt wurde -, dass Versiche-
rungskonzerne, Banken und 
Pensionsfonds ihre Investitionen in Inf-
rastrukturprojekte in den nächsten Jah-
ren verzehnfachen wollen. Diese kön-
nen sich sehr gut vorstellen, künftig 
auch in Deutschland Infrastrukturpro-
jekte wie Autobahnen und Bundesstra-
ßen zu finanzieren. Man müsse dazu je-
doch noch investorenfreundlichere 
Rahmenbedingungen schaffen.

Die von Bundeswirtschaftsminister Ga-
briel ins Leben gerufene Expertenkom-
mission „Stärkung von Investitionen in 
Deutschland“, die zuletzt 21 Mitglieder 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gewerkschaften umfasste, legte 
ihre Ergebnisse in einem Abschlussbe-
richt am 21. April 2015 öffentlich vor. 
Das Thema und auch die Zwischener-
gebnisse wurden lange unter dem Tep-
pich gehalten, denn die Expertenkom-
mission tagte geheim. 

Sie schlägt unter anderem vor, Haus-
haltsüberschüsse weniger in die Schul-
dentilgung als in Investitionen für die 
öffentliche Infrastruktur fließen zu las-
sen, hatte aber große Schwierigkeiten 
immer einen Konsens zu finden, was 
sich auch in den abweichenden Positio-
nen der Gewerkschaften im Abschluss-
bericht wiederfindet. 

Die Gewerkschaften fordern zurecht 
eine kreditfinanzierte Investitionsoffen-
sive, bei der der Bund dank der aktuel-
len Niedrigzinsen selbst für längerfristi-
ge Kredite keine Zinsen zahlen müsste, 
denn damit bestünde die historische 
Chance, die marode öffentliche Infra-
struktur zum Nulltarif zu modernisieren 
und die Grundlage für Wachstum und 
ein intaktes Gemeinwesen zu schaffen. 
Das wäre vernünftig und gerecht – ge-
rade gegenüber zukünftigen Generatio-
nen.

Grundsätzlich sind sich jedoch alle einig: 
In Deutschland gibt es einen immensen 
Investitionsrückstau. 

Die Kommission – ohne die dargestellte 
Auffassung der Gewerkschaften - plä-
diert als langfristige Lösung zur Siche-
rung der Investitionen in Bundesfern-
straßen für eine eigens dafür 
einzurichtende Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft. 

Mit der Gründung dieser Verkehrsinfra-
strukturgesellschaft für die Bundesfern-
straßen wird die Unfähigkeit der Bun-
desregierung in eine zukunftsfähige 
Haushaltspolitik der dringend notwen-
digen Investitionen der Sanierung von 
Verkehrswegen kaschiert. In diesen 
Konzeptionen sollen die Bauvorhaben in 
öffentlicher Verantwortung verbleiben. 
Die Mittel werden über Mauteinnah-
men (Lkw und Pkw) sowie feste Steuer-
zuschüsse bei der Infrastrukturgesell-
schaft gebündelt. Damit werden 
Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb 
der Bundesfernstraßen eigenständig 
durch die staatliche Gesellschaft durch-
geführt. Diese Verkehrsinfrastrukturge-
sellschaft soll effizienter handeln kön-
nen als die Straßenbauverwaltungen 
und Landesbetriebe im Straßenwesen 
der Länder bei Bau, Instandhaltung und 
Betrieb der Bundesstraßen und Bundes-
autobahnen.

Zurzeit werde vonseiten der Experten-
kommission überlegt, den Großteil der 
Bundesfernstraßen in der Hand des 
Bundes zu belassen. Die vorgeschlage-
nen Grundzüge der  Gesellschaft ähneln 
damit dem österreichischen Pendenten 
ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstra-
ßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft). 
In dem Abschlussbericht steht, dass die 
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, die 
für den Fernstraßenbau und –betrieb 
gegründet würde, keine Staatsgarantie 
für ihre Schuldenaufnahme bekommen 

soll. Die Arbeitneh-
mervertreter in der 
Expertenkommission 
schrieben in dem Be-
richt ihre abweichende 
Meinung ausdrücklich 
hinein, dass die Gesell-
schaft eine Staatsgarantie bekommen 
sollte.

Bei einer Staatsgarantie gibt es kein 
nennenswertes Anlagerisiko und damit 
keine Rechtfertigung, den privaten Ka-
pitalgebern Renditen von drei bis vier 
Prozent – wie diese erwarten - zu ge-
währen, anstatt der null Prozent, die sie 
bekommen würden, wenn sie dem Staat 
per normale Anleihen Geld ausleihen 
würden. Die Entscheidungen liegen in 
der Hand der regierenden Großen Koali-
tion in Berlin. 

Es bleiben viele Fragen offen, die sich 
auch die Ministerpräsidenten der Län-
der stellen sollten:

Werden die Infrastruktur und Daseins-
vorsorge künftig von den Versicherun-
gen und Banken, die eine gute Rendite 
erwarten, weitestgehend sicherge-
stellt? 

Was geschieht mit den derzeit im Stra-
ßenwesen beschäftigten Kolleginnen 
und Kollegen, deren Arbeitsplätze auf-
grund der Feststellungen von teuren 
Gutachten optimiert worden sind?

Wie wird die Daseinsvorsorge im Stra-
ßenwesen künftig sichergestellt?

Legt die Große Koalition in Berlin den 
Expertenbericht in der Rubrik „geschei-
terte Kommissionen“ ab und macht 
stattdessen eine vernünftige Infrastruk-
turpolitik?

Werden sich die Volksvertreter an den 
Bedürfnissen der Steuerzahler und 
künftigen Generationen orientieren und 
die öffentliche Finanzierung für ihre 
Aufgaben sicherstellen?

Auf die Antworten sind wir gespannt! 
Wir sind als VDStra-Fachgewerkschaft 
der Straßen- und Verkehrsbeschäftig-
ten zusammen mit unserer Dachorgani-
sation dbb beamtenbund und tarifuni-
on zum Dialog bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender
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