
Ist die Privatisierung im Bereich der Bundes- 
fernstraßen tatsächlich abgewendet oder 
kommt sie durch die Hintertür?
Eines der wichtigsten Ergebnisse der 
Expertenkommission (Fratzscher-
Kommission) im Auftrag des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Energie 
zur Ankurbelung der Investitionen in 
Deutschland war der Vorschlag, die 
Bundesfernstraßen in eine eigene 
Gesellschaft auszulagern, die sich 
verstärkt aus Einnahmen finanziert 
– neben Steuermitteln auch das Geld 
aus der Lkw-Maut und der geplanten 
Pkw-Maut – und auch Schulden auf-
nehmen kann. Die Expertenkommis-
sion empfahl, diese Gesellschaft 
nicht dem Staatssektor zuzuordnen 
beziehungsweise mit einer Staatsga-
rantie auszustatten. Offiziell begrün-
det wurde diese These damit, dass 
infolge mögliche Schulden dieses 
Vorhabens auf die Schuldenbremse 
angerechnet werden. Den Vertretern 
der Finanzindustrie in dem Gremium 
ging es aber vor allem darum, dass 
die Anleihen der Bundesfernstraßen-
gesellschaft möglichst hohe Rendi-
ten abwerfen – und das wäre bei ei-
ner Staatsgarantie nicht der Fall, weil 
dann die Renditen in etwa auf dem 
Niveau von Bundesanleihen lägen.

Für eine Bundesfernstraßengesell-
schaft wäre auch eine Änderung des 
Art. 90 des Grundgesetzes notwen-
dig, der die Auftragsverwaltung auf 
die Bundesländer regelt.

Anlässlich einer Sonder-Verkehrsmi-
nisterkonferenz am 23. Februar 2016 
in Berlin sprachen sich die Verkehrs-
minister der Länder einstimmig 
 gegen die Zentralisierung des Auto-
bahnbaus in eine Bundesfernstra-
ßengesellschaft (BFSG) aus.

Die Länderverkehrsminister stimm-
ten dafür, die Auftragsverwaltung 
nur so zu reformieren, wie es eine 
von ihnen beauftragte Arbeitsgruppe 
(Bodewig-II-Kommission) unter dem 
früheren Bundesverkehrsminister 
Prof. Kurt Bodewig skizziert hat. 

Demnach wird es zwar für richtig ge-
halten, wenn der Bund eine unab-
hängige Finanzierungsgesellschaft 
gründet. Aber mit deren Geld sollten 
die Länder weiterhin eigenverant-
wortlich die Autobahnen planen, 
bauen, erhalten und betreiben und 
der Bund solle anders als bisher sogar 
die Planungskosten übernehmen. 
Überdies sollten im bestehenden Sys-
tem Reformen angegangen werden, 
was auch weniger Zeit kostet.

Kommt mit der Einlassung, eine 
 unabhängige Finanzierungsgesell
schaft zu gründen, der Bund sukzes
sive seinem Ziel näher, Privatin
vestoren den Weg in öffentliche 
Infrastrukturen zu bereiten?

Die Gründung einer sogenannten 
unabhängigen Finanzierungsgesell-
schaft, die man auch als eine „Kapi-
talsammelstelle“ oder eine vergleich-
bare zentrale Einrichtung bezeichnen 
könnte, kann der Bund ohne explizite 
Zustimmung der Länder einrichten. 
Dazu bedarf es auch keiner Grundge-
setzänderung mehr, die im Bundes-
rat der Zustimmung der Bundeslän-
der erfordern würde. 

Der Vorschlag, dass gemäß der 
 skizzierten Modelle der Bodewig-II-
Kommission einer entsprechenden 
Gesellschaft die Kreditfähigkeit ge-
stattet würde, hat weitergehende 
Auswirkungen. Vor allem könnte ihr 
die Möglichkeit eingeräumt werden, 
Kapitalanlegern ÖPP-Verträge über 
lange Laufzeiten anzubieten. 

Das würde eine erhebliche Verteue-
rung der Finanzierungskosten für die 
öffentliche Hand in erheblichen 
Spanngrößen bedeuten, denn die 
Renditeerwartungen der Kapitalan-
leger werden für Eigenkapital mit  
5 bis 15 Prozent beziffert. 

Wir als Fachgewerkschaft kritisieren 
vehement, dass die langfristigen Fol-

gen des Einbezugs von privatem Kapi-
tal bei allen bisher bekannten Veröf-
fentlichungen ausgeblendet wurden.

Dem Vernehmen nach wollen die 
Länderverkehrsminister die Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsi-
denten bei den anstehenden Ver-
handlungen mit dem Bund über die 
Neuordnung der Bund-Länder-Finan-
zen (Länderfinanzausgleich) warnen, 
dass der Bund die Autobahnen doch 
zentralisieren darf, wenn er die Län-
der an anderer Stelle entlastet. 

Auch die aktuelle Prüfung in einigen 
Bundesländern, Straßenverwaltun
gen und Landesbetriebe im Straßen
wesen auszugründen und in eine An
stalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
oder eine GmbH zu überführen und 
dadurch eine „Kreditfähigkeit“ unter 
Umgehung der „Schuldenbremse 
und der schwarzen Null“ zu ermögli
chen, lehnen wir als VDStra.Fachge
werkschaft der Straßen und Ver
kehrsbeschäftigten strikt ab. Bei 
diesen Umstrukturierungen erken
nen wir den ersten Schritt in eine 
mögliche Privatisierung, die wir, die 
Beschäftigten im Straßenwesen und 
ihre Angehörigen, klar ablehnen. 

Ihr 
Siegfried Damm, 
Bundesvorsitzender
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