
Sind die Folgen einer Grundgesetzänderung des Art. 90 und eine 
 Aufgabenverlagerung der Bundesautobahnen ein schwerer Fall von Untreue?
Seit mehr als einem Jahr ist der Plan, 
alle Autobahnen oder sogar alle Bun-
desfernstraßen in einer Bundesgesell-
schaft für Bau, Betrieb und Finanzie-
rung auszugliedern, in der politischen 
Diskussion.

Im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung in der Großen Koalition in 
Berlin wurde eine solche Gesellschaft 
nicht vereinbart. Trotzdem soll die 
Verfassung nach vorliegendem Ge-
setzesentwurf geändert  werden. Der 
inzwischen mehrfach überarbeitete 
Entwurf einer Grundgesetzänderung 
sieht vor, dass Versicherungen, Pensi-
onsfonds und Banken bis zu 49 Pro-
zent der Anteile an dieser Gesell-
schaft übernehmen könnten. Das 
würde eine echte Privatisierung be-
deuten. Bisher wurde eine politische 
Entscheidung über eine Änderung der 
Art. 90 und 104 a des Grundgesetzes 
noch nicht getroffen. 

Mit der Gründung dieser Gesellschaft 
soll ein weitaus älteres Problem ge-
löst werden, was über viele Jahre ver-
nachlässigt wurde. Deutschlands 
 Infrastruktur, insbesondere was die 
Straßen, Brücken und sonstige Ingeni-
eurbauwerke angeht, bedarf einer 
dringenden Sanierung.

Die Tätigkeitsprofile des Straßenbe-
triebsdienstes wurden entgegen ei-
nem gesunden Menschenverstand 
bislang in der Weise „optimiert“, dass 
festgestellte Schäden und Mängel 
zwar schriftlich festgehalten wurden, 
jedoch nicht umgehend zufrieden-
stellend einer Erledigung zugeführt 
werden konnten.

Jeder Straßenwärter kennt aufgrund 
seiner qualifizierten Ausbildung und 
Erfahrung die Notwendigkeiten zur 
Aufrechterhaltung der Straßenver-
kehrssicherheit und könnte danach 
zeitnah handeln. Die Festlegungen 
des Bundesleistungsheftes behindern 
allerdings auszuführende Arbeiten im 
Straßenbetriebsdienst mehr als sie 
nutzen, denn aus einer wirtschaftli-
chen Vorgehensweise wurde oftmals 
das Gegenteil bewirkt. 

Bei vielen kommt mittlerweile der 
Verdacht auf, dass die Straßenbaube-
hörden der Länder vor die Wand ge-
fahren werden sollen, damit endlich 
die Privaten zum Zuge kommen. 
 Öffentliches Eigentum soll offensicht-
lich für den schnellen Euro verscher-
belt werden und die Bürger und Steu-
erzahler müssen dann für die 
Nutzung zahlen.

Positiv zur Kenntnis genommen wur-
de, dass der Investitionsetat für die 
Sanierung der Infrastruktur vonseiten 
des Bundes beachtlich hochgefahren 
wird. Jedoch verfügen nur wenige der 
Bundesländer, die im Auftrag des 
Bundes Fernstraßen bauen, aufgrund 
erheblichen Personalabbaus von 
mehr als 45 Prozent in den letzten  
20 Jahren in den Bereichen Planung, 
Bau und betrieblicher Straßenunter-
haltung, also im gesamten Straßen-
wesen, nicht mehr über genug bau-
reife und damit sofort zur Verfügung 
stehende Planungen. 

Die Länderverkehrsminister sind sich 
mit einigen Landtagen, die entspre-
chende Beschlüsse gefasst haben, ei-
nig in der Überzeugung, dass es mit 
der konsequenten Weiterentwicklung 
und Prozessoptimierung bei der Auf-
tragsverwaltung verbleiben sollte.

Zu beachten ist allerdings: Der Bun-
desfinanzminister hat die Autobahn-
privatisierung zur Verhandlungsmas-
se im Bund-Länder-Finanzausgleich 
gemacht. Er handelt nach dem Mot-
to: Ihr – die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer sind gemeint – kriegt 
nur dann mehr Geld, wenn ihr die Au-
tobahngesellschaft schluckt. 

In der Öffentlichkeit, den Medien und 
außerhalb von Fachkreisen werden 
diese Pläne einer Bundesfernstraßen-
gesellschaft kaum diskutiert. Das hat 
auch mit der Geheimniskrämerei der 
Bundesregierung zu tun, die möglichst 
alles unter der Decke halten will. Ob-
wohl das Grundgesetz noch in dieser 
Legislaturperiode geändert werden 
soll, beantwortet sie die Anfragen von 
Abgeordneten und Journalisten nur 
wortkarg. Ihren Beteuerungen, die Au-

tobahnen blieben im alleinigen Besitz 
des Staates, glaubt nicht jeder und 
kann auch niemandem ernsthaft 
glaubhaft gemacht werden.

Denn eines ist glasklar: Die privaten 
Investoren werden sich nicht auf 
Selbstkostendeckungsbasis beteiligen 
wollen, sondern auf Gewinnerzielung 
aus sein. Außerdem sind ihre Refinan-
zierungskosten immer höher als die 
des Staates, gerade in der aktuellen 
„Nullzinsphase“. 

Wir als VDStra.-Fachgewerkschaft ha-
ben uns der „Plattform gegen eine 
Bundesfernstraßengesellschaft“ an-
geschlossen und haben in den letzten 
Monaten gemeinsam mit Gleichge-
sinnten die zahlreichen Risiken einer 
zentralen Infrastrukturgesellschaft 
für Autobahnen und Bundesstraßen 
aufgeführt. Des Weiteren haben wir 
uns an zahlreichen öffentlichen Akti-
onen bundesweit beteiligt.

Möglicherweise hat auch unser öf-
fentlicher Widerstand gegen das Vor-
haben dazu geführt, dass Sand ins Ge-
triebe gekommen ist. Jedoch sollten 
wir nicht darauf vertrauen, dass sich 
das „Vorhaben Autobahnprivatisie-
rung“ jetzt infolge der inneren Wider-
sprüche in der Bundesregierung oder 
wegen eines Konflikts zwischen Bund 
und Ländern nun selbst abwickelt.

Es gibt beachtliche Interessengrup-
pen, wozu sicher auch die großen 
 Versicherungskonzerne, die großen 
Baukonzerne und auch die Automo-
bilindustrie gehören, die eine solche 
Autobahnprivatisierung dringend 
umgesetzt sehen möchten. 

Wir teilen als VDStra.-Fachgewerk-
schaft die Auffassung: Eine Privatisie-
rung der Autobahnen würde auf Dauer 
gesehen dazu führen, dass unsere Stra-
ßen langfristig nicht besser, sondern 
schlechter werden! Würde nicht ein 
Politiker, sondern der Vorstand einer 
Kapitalgesellschaft eine derartige Ent-
scheidung treffen, würde er sich der 
Untreue schuldig machen. Was würde 
wohl in einem solchen Falle mit den 
verantwortlichen Politikern passieren?  
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