
Wird die Hintertüre der Privatisierung 
der Bundesautobahnen geschlossen?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten Tagen wurde die mögli-
che Privatisierung der Bundesauto-
bahnen durch die Hintertüre heftig in 
den sozialen Medien, in den Aus-
schüssen des Deutschen Bundesta-
ges, aber auch in vielen Publikationen 
und Berichterstattungen kontrovers 
diskutiert.

Die am 14. Dezember 2016 im Bun-
deskabinett getroffene Vereinbarung 
zur Grundgesetzänderung des Art. 90 
als ein Teil der Neuregelungen der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen soll 
Mitte Mai 2017 im Deutschen Bun-
destag in einem Gesetzespaket verab-
schiedet werden. Es besteht bisher die 
Absicht, die Überführung der Bundes-
autobahnen in ein Fernstraßen-Bun-
desamt und eine sogenannte „Infra-
strukturgesellschaft“, die als GmbH 
organisiert sein soll, mit Zweidrittel-
mehrheit zu verändern.

Dieses gesamte Gesetzespaket aus dem 
Bundesfinanzministerium und dem 
Bundesverkehrsministerium sah in den 
ersten Entwürfen vor, dass die Auto-
bahnen in eine private Gesellschaft 
überführt werden sollten, an der auch 
Privatinvestoren bis zu 49 Prozent An-
teile kaufen könnten. Auch sollte diese 
Gesellschaft umfangreich Kredite auf-
nehmen können, die nicht mehr der 
parlamentarischen Kontrolle unterlie-
gen. Des Weiteren sollten die wesentli-
chen Privatisierungsschranken lediglich 
in einem Begleitgesetz und nicht im 
Grundgesetz verankert werden.

Die Absichten, ganze Autobahnnetze 
in Deutschland zu privatisieren, wur-
den, noch bevor das Gesetzgebungs-
verfahren den Bundestag erreichte, 
verhindert. Neben den bereits unwirt-
schaftlich durchgeführten Privatisie-
rungen in Form von Öffentlich-Priva-
ten Partnerschaften (ÖPP) wäre das 
möglich geworden, weil sich die „In-
frastrukturgesellschaft“ aus den Ein-
nahmen aus Pkw- und Lkw-Maut fi-
nanzieren soll. 

Eine solche Umsetzung würde eine 
erhebliche Verschärfung mit extre-

men Kostensteigerungen für die Au-
tofahrer bedeuten. Durch hohe Rendi-
teerwartungen privater Investoren 
entsteht eine Rosinenpickerei aus den 
bereits mit teurem Geld optimierten 
Autobahnnetzen. Als aktuell negativs-
tes Beispiel sei hier das zuletzt mit 
Wirkung zum 1. Mai 2017 vollzogene 
und auch durch den Bundesrech-
nungshof als total unwirtschaftlich 
nachgewiesene ÖPP-Projekt der A7 im 
südlichen Niedersachen genannt, wel-
ches zur Schließung der Autobahn-
meisterei Seesen geführt hat.

Aktuell ist festzustellen, dass alles an-
dere als Einigkeit zwischen den Koali-
tionspartnern in Berlin herrscht, auch 
in Bezug auf das, was bereits im Bun-
deskabinett beschlossen wurde. „Un-
abhängige Bundestagsabgeordnete“, 
insbesondere aus den Reihen des klei-
neren Regierungspartners, bestehen 
nach erfolgten ausgiebigen Anhörun-
gen von Expertenmeinungen jetzt auf 
einer Klarstellung im Grundgesetz, die 
eine „mittelbare und unmittelbare 
Privatisierung“ ausschließt.

Deshalb sollen die Gesetzentwürfe 
der Bundesregierung in weiteren Be-
ratungen verändert werden, um auch 
die Interessen der Beschäftigten zu 
wahren und die demokratische Kon-
trolle und Steuerung über Verkehrsin-
vestitionen beizubehalten. Dieses 
Vorgehen begrüßen wir als Fachge-
werkschaft der Straßen- und Ver-
kehrsbeschäftigten ausdrücklich.

Die sehr große Hintertüre für Privati-
sierungen der Bundesautobahnen im 
Grundgesetz könnte also noch ge-
schlossen werden. Wenn das nicht ge-
schieht, dann wären künftig nach den 
Bundestagswahlen neu gebildete Bun-
desregierungen in der Lage, ohne eine 
Zweidrittelmehrheit – also mit einer 
einfachen Mehrheit – eine weiterge-
hende Privatisierung umzusetzen.

Auch soll für die Beschäftigten aus 
den Straßenverwaltungen und Lan-
desbetrieben, die zum Bund wech-
seln, die „Infrastrukturgesellschaft“ 
gesetzlich verpflichtet werden, einen 
Überleitungstarifvertrag mit den Ge-

werkschaften im Straßenwesen abzu-
schließen, der die unterschiedlichen 
Besitzstände aus den einzelnen Län-
dern auch künftig sicherstellt.

Es geht um Daseinsvorsorge. Es geht 
um die wichtige, öffentliche Infra-
struktur der bereits durch die Steuer-
zahler einmal bezahlten Autobahnen 
in Deutschland, die für Mobilität, 
Wirtschaft und Wohlergehen im 
 gesamten Land stehen.

Die Entscheidungen über Neubau, 
Ausbau und Sanierung müssen wei-
terhin dem Allgemeinwohl im Rah-
men der Daseinsvorsorge dienen und 
grundsätzlich vom demokratisch ge-
wählten Parlament getroffen und 
kontrolliert werden.

Die Sicherheit, eine Privatisierung der 
Autobahnen ein für allemal klar im 
Grundgesetz auszuschließen, – denn 
ein einfachgesetzlicher Ausschluss 
von Privatisierung reicht offensicht-
lich nicht aus, – ist das Gebot der 
Stunde. 

Einen Milliardendeal für Banken und 
Versicherungskonzerne, zulasten von 
Autofahrern und Steuerzahlern, gilt es 
zu verhindern.

Es bleibt zu hoffen, dass die überzeu-
genden Argumente gegen die Privati-
sierungstendenzen greifen werden 
und in der Regierungskoalition in Ber-
lin die Beratungen ohne Scheuklap-
pen zur Vernunft führen. 

Wenn keine Grundgesetzänderung 
mit einer Zweidrittelmehrheit zu-
stande kommt – was dann?

Dann könnte zum Beispiel auf die Op-
timierung der Prozesse innerhalb der 
bewährten Auftragsverwaltungen 
gesetzt werden, welche die soge-
nannte „Bodewig 2-Kommission“ 
vorgeschlagen hat. Darum geht es – 
auch wenn das in der Regierungskoa-
lition in Berlin niemand offen sagen 
will.

Mit kollegialen Grüßen 
Siegfried Damm, 
Bundesvorsitzender
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