
Stellt die Bundesregierung bei der Entscheidungs- 
findung zu einer Bundesfernstraßengesellschaft die 
Demokratie auf den Kopf?
Das Gesetzgebungsverfahren in der 
Bundesrepublik Deutschland erfor-
dert auf Bundesebene die Mitwir-
kung bestimmter Verfassungsorgane. 
Im Wesentlichen richtet es sich nach 
den Regeln des Grundgesetzes und 
der Geschäftsordnungen des Deut-
schen Bundestages und Bundesrates. 
Voraussetzung ist, dass der Bund für 
den zu regelnden Sachverhalt eine 
Gesetzgebungskompetenz nach 
Art. 70 ff. hat.

Üblicherweise werden Grundgesetz-
änderungen zuerst einmal im Bun-
deskabinett, im Bundestag und im 
Bundesrat behandelt, über die Medi-
en publiziert und in der Öffentlichkeit 
diskutiert. Dies ist der normale und 
gewohnte demokratische Vorgang. 
Bei der Entscheidungsfindung zu ei-
ner Bundesfernstraßengesellschaft 
verbunden mit einer Autobahnpriva-
tisierung soll das anders sein? 

Offensichtlich hält die Bundesregie-
rung immer noch an ihrem Vorhaben 
einer Grundgesetzänderung des 
Art. 90 fest, die Länder mit den noch 
zu treffenden Regelungen der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen, dem so-
genannten Länderfinanzausgleich, 
„einzukaufen“.

Das Ziel des Vorschlags der Bundes-
regierung soll eine Verbesserung der 
sogenannten föderalen Strukturen 
durch die Zusammenführung von 
 Aufgaben- und Finanzierungsverant-
wortung in diesem Bereich sein. Nach 
deren Vorstellung soll kein Mehrauf-
wand an Personal- und Sachausgaben 
eintreten und Synergieverluste ver-
mieden werden. Jedoch sind die tat-
sächlich anfallenden Kosten und vor 
allem die Auswirkungen der Zerschla-

gung von Straßenverwaltungen und 
Landesbetrieben der  Länder nicht zu 
quantifizieren. Ein möglicher Wechsel 
von Landesbeschäftigten und -beam-
ten zum Bund und dessen Auswirkun-
gen sollen Gegenstand des Gesetz-
entwurfs für das angestrebte Reform- 
vorhaben des Bundes sein. Die finan-
ziellen Auswirkungen für die Bürger 
und Steuerzahler bei einer Übertra-
gung der bisherigen Auftragsverwal-
tung auf den Bund beziehungsweise 
bei einer Teilprivatisierung infolge der 
Veränderungen bei den Gehältern und 
den Pensionszahlungen werden vor-
aussichtlich erheblich sein.

Die Zusammentreffen der Bundes-
kanzlerin mit den Ministerpräsiden-
ten der Bundesländer fanden bisher 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 
diesem Vorhaben statt. Eine Entschei-
dung ist bislang nicht gefallen.

Die Absicht, eine zentrale Bundes-
fernstraßengesellschaft einzurichten, 
die eine weitgehende Privatisierung 
der Autobahnen in Deutschland er-
möglichen würde, besteht weiterhin. 

Dass die Bundesregierung den Vorga-
ben von Bauindustrie und Versiche-
rungswirtschaft im Inhalt und Zeit-
plan folgt, die im Fernstraßenbau ein 
lukratives Geschäftsmodell mit dem 
Einbezug privaten Kapitals sieht – 
 gerade in einer aktuellen „Nullzins-
phase“ – wie sie dieses in einem 
 gemeinsamen Papier bereits im 
 Oktober 2015 deutlich gemacht  
hat, ist leicht erkennbar.

In einem Bericht des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infra-
struktur aus dem Dezember des 
 letzten Jahres an den Ausschuss für 

Verkehr und digitale Infrastruktur des 
Deutschen Bundestages zum Thema 
„Reform der Bundesauftragsverwal-
tung im Bereich der Bundesfernstra-
ßen“ wurden die Eckpunkte genannt, 
anhand dieser die Bundesregierung 
das Gesamtkonzept zu einer Reform 
erarbeitet. 

Dieses Konzept umfasst einen Formu-
lierungsvorschlag für den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes im Art. 90, den die 
Verkehrsministerkonferenz der Bun-
desländer bereits einstimmig abge-
lehnt hat.

Die Bundesregierung beabsichtigt, 
eine Grundgesetzänderung mit Blick 
auf die erforderlichen Mehrheiten 
noch in dieser Legislaturperiode her-
beizuführen. Aus diesem Grund will 
sie noch im Herbst 2016 einen Durch-
bruch erzielen und sich mit den Mi-
nisterpräsidenten zu einer Grundge-
setzänderung einigen.

Wir als Fachgewerkschaft der Stra-
ßen- und Verkehrsbeschäftigten mei-
nen, dass bei den Neuwahlen zum 
Deutschen Bundestag im September 
2017 dieses für die Beschäftigten im 
Straßenwesen wichtige Thema im 
Wahlkampf keine große Rolle mehr 
spielen wird.

Deshalb gilt es, weiterhin Druck aus-
zuüben und bei allen sich bietenden 
Gelegenheiten mit Politikern des 
Bundes und der Länder zu sprechen. 
Denn viele wissen leider immer noch 
nicht, dass es infolge dieser geplan-
ten Grundgesetzänderung um eine 
Privatisierung des Straßenwesens 
und damit um einen wichtigen Teil 
der Daseinsvorsorge geht.
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