
VDStra. lehnt Privatisierung der Bundesfernstraßen ab
In den letzten Monaten haben wir 
 bereits mehrfach aktuell über die Vor
schläge von Bundesverkehrsminister 
 Dobrindt, Bundeswirtschaftsminister 
 Gabriel und Bundesfinanzminister Schäub
le berichtet, die für eine Änderung von 
Art. 90 des Grundgesetzes über Eigen
tum und Verwaltung von Autobahnen 
und Bundesstraßen plädieren und eine 
Zentralisierung in Form einer Bundes
fernstraßengesellschaft umsetzen wol
len. In zahlreichen Gesprächen haben wir 
bundesweit unsere fachlich und sachlich 
überzeugenden Argumente und Erfah
rungen eingebracht und unsere Posi
tionen dargestellt. Bei unseren Gegen
übern fanden wir Interesse und Gehör.

Wir lehnen nach wie vor eine derartige 
Zerschlagung der Auftragsverwaltung 
ab, weil dadurch die Bewahrung und De
mokratisierung öffentlicher Einrichtun
gen der Daseinsvorsorge gefährdet wer
den. Die bisherige Organisation der 
Auftragsverwaltung, wonach die Länder 
die Bundesfernstraßen für den Bund pla
nen, bauen und betreiben, funktioniert 
aus unserer Sicht gut und hat sich be
währt. Unseres Erachtens nach sollten 
Änderungen an der heutigen Organisati
onsform vor allem zum Ziel haben, eine 
auskömmliche und verlässliche Finanzie
rung der Bundesfernstraßen zu sichern 
und damit einer Privatisierung gegenzu
steuern.

Eine mögliche Privatisierung der Bundes
fernstraßen oder eine Beteiligung  privater 
Anteilseigner an einer entsprechenden 
Gesellschaft würde die parlamentarische 
Kontrolle des Bundes schmälern, ist mit 
dem Auftrag der öffentlichen Hand nicht 
vereinbar und könnte nach eigenem Gut
dünken beispielsweise Öffentlich Private 
Partnerschaften (ÖPP) als Standardmodell 
 einsetzen, die selbst der Bundesrech
nungshof für das Straßenwesen als in
transparent und unwirtschaftlich nach
gewiesen hat.

Unsere fachgewerkschaftlichen Argu
mente haben wir dahingehend vorgetra
gen, dass eine Veränderung im Bereich 
Planung und Bau von Bundesfernstraßen 
die Leistungsfähigkeit über Jahre verrin
gern werde und erhebliche Synergiever
luste beim Betriebsdienst entstünden. 
Durch den in den Bundesländern politisch 
vollzogenen erheblichen Personalabbau 
im Straßenwesen ist ein nicht  länger hin

nehmbarer Zustand aktuell festzustellen. 
Durch Beauftragung kostspieliger neutra
ler gutachterlicher Optimierungen der 
Arbeitsweisen und Standorte gerade der 
Straßen und Autobahnmeistereien konn
te die Wirtschaftlichkeit deutlich nachge
wiesen werden.

Für uns ist zwar vorstellbar, das beste
hende System der Auftragsverwaltung in 
geeigneter Weise zu reformieren, jedoch 
nicht durch einen fundamentalen Para
digmenwechsel hin zur Umsetzung einer 
faktischen Teilprivatisierung der Straßen
infrastruktur. Die Risiken und Nebenwir
kungen sind nicht einmal ansatzweise 
durchdacht. In den Bereichen, wo bei Pla
nung, Bau und Erhaltung konventionell 
keine adäquaten Umsetzungen möglich 
sind, wären optimierte Bauverträge mit 
funktionalen Anforderungen (Funktions
bauverträge) umsetzbar. Die Straßenbau
leistungen des Neubaus, des Ausbaus 
oder der grundhaften Erneuerung mit 
Leistungen der baulichen Erhaltung am 
selben Straßenabschnitt über einen ver
einbarten Zeitraum vertraglich festzule
gen, wäre als Alternative denkbar.

Zurzeit steht der Bund finanziell gut da. 
Vor dem Hintergrund der Schuldenbrem
se und der SchwarzeNullIdeologie wür
de die Bundesregierung wider besseres 
Wissen mit aller Macht innerhalb der 
großen Koalition trotz hoher Steuerein
nahmen und niedriger Zinsen durch eine 
Privatisierung der Bundesfernstraßen 
oder eine Beteiligung privater Anteils
eigner undurchsichtige Schattenhaus
halte installieren.

Wir fordern eine kreditfinanzierte Inves
titionsoffensive, bei der der Bund dank 
der aktuellen Niedrigzinsen selbst für 
längerfristige Kredite keine Zinsen zahlen 
müsste. Damit bestünde die historische 
Chance, die marode öffentliche Straßen
infrastruktur zum Nulltarif zu moderni
sieren und die Grundlage für Wachstum 
und ein intaktes Gemeinwesen zu schaf
fen. 

Das wäre vernünftig und gerecht – gera
de gegenüber zukünftigen Generationen. 
Wie verlautbart, soll die zu gründen beab
sichtigte Bundesfernstraßengesellschaft 
nach dem Willen des BMVI nur für die Au
tobahnen zuständig sein. Bundesfinanz 
und wirtschaftsministerium drängen 
offensichtlich darauf, die Gesellschaft sol
le sich um alle Bundesfernstraßen küm

mern. Wir meinen, dass zunächst das 
Konstrukt einer Bundesfernstraßenge
sellschaft einer vergleichenden Kosten
NutzenAnalyse standhalten muss. Diese 
bleibt zwangsläufig hypothetisch, da es 
keinen objektiven Vergleich gibt. Da sich 
die Länder im Bundesrat gegen Maßnah
men zur Gründung einer Bundesfernstra
ßengesellschaft ausgesprochen haben, 
wäre es lediglich der Politikverdrossen
heit förderlich, wenn sie sich jetzt um
orientieren und ihre Kompetenz durch  
die Auftragsverwaltung an den Bund 
 zurückgeben müssten.

Die durch die Verkehrsministerkonferenz 
eingesetzte BodewigIIKommission „Bau 
und Unterhaltung des Verkehrsnetzes“ 
legte bereits am 28. September 2015 
 einen ersten Zwischenbericht vor, dem 
am 7. Dezember 2015 ein sogenannter 
„Szenarienbericht“ folgte, der mit einem 
„Prozessoptimierungsbericht“ am 29. Ja
nuar 2016 durch die Kommissionsmit
glieder genehmigt wurde und in einem 
Abschlussbericht am 23. Februar 2016 
vorgelegt und veröffentlicht werden soll. 

Am 4. Februar 2016 kam es zu einem di
rekten Meinungsaustausch mit dem ehe
maligen Bundesverkehrsminister Prof. 
Kurt Bodewig als Vorsitzender der Bo
dewigIIKommission. Die Vertreter des 
dbb, zu denen auch der Unterzeichner 
gehörte, machten noch einmal deutlich, 
dass der dbb zwar gegen eine Zerschla
gung der Auftragsverwaltung sei, Refor
men in den Bereichen Planung, Finanzie
rung und Verfahren aber unterstütze.

Es bleibt zu hoffen, dass im Zuge der 
 anstehenden Reform der BundLänder 
Finanzbeziehungen (Länderfinanzaus
gleich) die Ministerpräsidentinnen und 
präsidenten standhaft bleiben und sich 
ihre Aufgabenwahrnehmung auch vor 
dem Hintergrund von Landtagswahlen 
nicht „abkaufen“ lassen.

Die Zukunftssorgen der Beschäftigten im 
Straßenwesen der Länder und ihrer Fami
lien sind vorhanden und sollten nicht 
leichtfertig durch die verantwortlichen 
Politiker unter den Tisch gekehrt werden. 

Mit kollegialen Grüßen

 
Ihr

Siegfried Damm, 
Bundesvorsitzender
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